
..-M

-^yi^:- -4

^:^^^-

.Ä

m



EX LIBR.IS

MARTIN R NIL5S0N
^.

/i('-i>j M

">>k



W"'-«'^^'-

*y :^y

.«

^:,m^fi^' '/

i sy





MITTHEILUNGEN

DES

mii iMiÖlÖGMi

INSTITUTES

IN ATHEN.

Mit sechzehn Xafeln« zwoelT Beilagen und mehreren
Holzschnitten Im Xext«

ATHEN,
IN COMMISSION BEI KARL WILBERG.

1880



Athea. — Oruck voo GEBRüEütR PÜRßlS. — Uoiversitaets-Plali.



Inhalt.

Ricn. BonN, Bericht über die Ausgrabungen aiifderAkro-

poliszu Athen im Fi'übjalir 1880 MI. 259 317

» » Zur Basis der Alhena Hygieia 331

Ad. Fürtwaexglkr , Statue von der Akropolis 20

L. Glrlitt, Amazonenreliefs von Patras 36i
Ueimurd Kf.kule, Reliefschale mit Artemis 256 294

U. KoEHF.ER, Beiträge zur Periegosc der Akropolis von

Athen. I Die Parthenos und der Parthenon 89

» » \Kische Sehatzurkundc ans dem Ende des

vierten Jahrhunderts 268

» » Die von Hrn. Bohn auf der Akropolis ge-

fundenen Inschriften 317
» » Torso aus \thpn 368

K. Lange, Die Athena Parthenos 370
G. LoEscncKE, Vasenl)ilder aus Kameiros ....,,.. 380
H. G. LoLLixG, Nisäa und Minoa 1

» » Ausgrabungen amPalamidi. 143
» » Altattische Herme 244
» » Athenische Namensliste aus dem 4. Jahr-

hundert 34G
Arthur Milchhoefer, Untersuchungsausgrabungen inTe-

gea 52
» » Gemahlte Grabstelen 164
3> » Nymphenrelief aus Athen 206

D' A. MoRDTMANN, Das Denkmal des Porpliyrius .... 295
K. A. MrAfiNAr, nxvb; ayü^fiscTiov 353



lY INHALT

Seite

A. ÜAnAAcnorAor, 'E7:iYpa(pxl M'.V^tou Ilpi'flvvj; xocl 'A^po-

^iGix; 335

C. SciiAEFER, Neue Seeurkundenfragmente 43

Jon. Schmidt, Ein neues Bruclislück des edictum Dioden

tiani de pretlls 70

» » Ueisefrüclite 115 197

L. von SvBEL, Athena-Relief und Torso zu Athen. , . . 102

» » » Zu Athena und Marsyas 342

RüD. Weil, Kylhera 224 293

MISCELLEN.

ü. KoEHLKR, Basis des Karneades 284

H. G. LoLLixG, Neuer Grenzslein der Artemis Amarysia. 289

» » Das Nympliaion auf dem Parnes .... 291

» » Scliiflsaugen 384

» » Monument aus Kyzikos 388

J. H. MoRDTMANN, Metrische Inschriften 83

C. ScnAEFER, Die attische Tritlyeneintheilung 85

L. von Sybel, Altattische Reiterstatuette. ........ 286

» » » Der Bestand des Erechllieionfrieses. , . . 288

Sitzungsprotocolle 195

Ernennungen 196



Nisäa und Minoa.

Megara, die Hauptstadt des kleinen, aber durch sr>ine Lage

zwischen Nordgrieclienlaiid und dem Peloponnes wichtigen

Ländchens Megaris, soll nach der Überlieferung der Alten erst

durch die Dorier zur Stadt erhoben sein, als diese nach dem frei-

willigen Opfertode des Königs Kodros von Athen bewogen wur-

den, ihren Eroberungszug in das ionische Land diesseits des

Isthmus aufzugeben. Voriier scheint zwar ein Ort an der Stelle

der späteren Stadt gelegen zu haben, aber wohl nur eine xwjxyj,

die nicht viel bedeutender als Tripodiskos und die übrigen

gewesen sein mag. Auch in späterer Zeit spielt Megaraals Stadt

keine bedeutende Holle, mit der Eroberung und definitiven

Besitznahme der Insel Salamis durch die Athener zu Solons

Zeit ist ihre Glanzzeit dahin. Auf der Brücke von Nord- nach

Südgriechenland gelegen ist sie bald in den Händen der einen,

bald der anderen Partei unter ihren Nachbarvölkern. Nur eine

halbe Stunde, genauer 8 Stadien vom Meere entfernt ist ihr

Schicksal von dem ihrer Hafenstadt abhängig. Sobald diese

in den Händen der Feinde ist, liegt sie trotz ihrer eigenen Be-

festii>;uni? wie in Fesseln, denn von jener aus kann der Feind

die Mei^rarer leicht von\ Anbau der Ebene und der Commu-
nication mit den umliegenden Ort- und Landschaften abhal-

ten. So spielt denn Megara selbst weder in den Sagen der mythi-

schen Zeit noch auch in der Geschichte eine bedeutende selb-

ständige Rolle.

In den Wirren des peloponnesischen Krieges dreht sich der

Kampf der Athener und Spartaner vielmehr um den Besitz

der Hafenstadt Nisäa und des dazu gehörenden Minoa. Aus

den Berichten über die damals hier spielenden Kriegshändcl
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2 NISAEA UND MINOA

entnehmen wir die ersten Notizen zur Feststellung der Topo-

graphie dieses fiU' Megara wichtigen Ortes. Sie finden sich be-

Icanntlieh hei Thnkydides. Im 51. Cup. des III. Buches sagt

der Geschichtsschreiber, dass die Athener nach der Einnahme

von I^sbos noch in demselben Sommer (im 5. Jahre des pe-

loponnesischen Krieges) unter dem Sfratogen l^ikias nach der

vor Megara liegenden Insel Minoa zogen. Diese l>enutzten die

Meü:arer als Festung, nachdem sie aut derselben einen Thurni

gebaut hatten. Nikias nun fand, dass die Athener von dort aus

näher als von Budoron und Salamis ihre Beobachtungen an-

stellen und sowohl die Aussendun£j von Trieren und Räubern von

Seiten der Peloponnesier als auch die Einfuhr nach Megara ab-

schneiden könnten. Er nahm darum von Nisäa zwei vorge-

schobene Thürme und sehloss, nachdem so die Einfahrt zwi-

schen Insel und Festland frei geworden war, auch die Landseite

durch eine Mauer ab, wo man vernifittelst einer durch eine

Beichte Stelle laufenden Brücke der nicht weit vom Festlande

entfernten Insel Hilfe bringen konnte. Endlich wurde auch auf

der Insel eine (Ring-) Mauer errichtet, zu deren Schutz eine

Besatzung zurückblieb.

An einer anderen Stelle (IV c. G6. fg. ) schildert Thnkydides

die ,Wiederholung des Versuchs von Seiten der Athener, sich

in Megara festzusetzen. Alljährlich hatten sie zwei Einfälle in

das megarische Gebiet gemacht, und Minoa war in ihrem Be-

sitzegeblieben. DadieMegai'ernun auch von Norden her durch

die vertriebenen Optimaten arg bedrängt wurden, glaubten die

Athener jetzt leichtes Spiel zu haben. Wirklich zwang eine

Partei in der Stadt die Führer des Volkes mit den Athenern

Unterhandlungen anzuknüpfen, und so kam man überein,

dass die Athener die von ihnen früher gebauten langen Mauern

einnehmen und so die in Nisäa liegenden Peloponnesier von

der Stadt abschneiden sollten. Dann wollte man später versu-

chen auch die Stadt den Atlienern in die Hände zu spielen. Die

Athener segelten mit GOO Ho})lilen unter Anführung des Hip«

pokrates nach der Insel Minoa und lagerten sich in einer Aus-

höhlung an einem Ort ganz in der Nähe, wo man die Steine
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Zum Mauerbau gewonnen halle*. Der andere Feldherr der Athe-

ner, Demoslhenes, lag mit leichteren Truppen beim Enyalios

(oder Enyalion) in noch grösserer Nähe. Als nun in Folge ei-

ner List die Thore (in den langen Mauern), die dem Meere am
niichötcn waren, offen standen, eilten zuerst die Leute des De-

moslhenes herbei, um sich hinein zu drängen, und allmählich

kamen auch die Hopliten des Ilippokrates heran. Die pclo-

ponnesischo Besatzung der langen Mauern wurde zum Theil

niedergemacht, zum Theil eilte sie nach Nisäa. Nachdem ein

Anschlag zur Überrumpelung der Stadt Megara selbst mislun-

gen war, begannen die Athener Nisäa zu belagern. Zu diesem

Zwecke bauten sie, von der eben gewonnenen Strecke des Zwi-

schenwerks ausgehend, eine Quermauer mit einer Front nach

Megara und dann davon aus an beiden Seiten von Nisäa 2 an-

dere, bis ans Meer laufende mit einem Graben; das Material

gewann man theils aus der Vorstadt Nisäas, Iheils nahm man
auch in der Nähe gefällte Bäume und ähnliches zu Hilfe ; so-

gar die Privathäuser der Vorstadt wurden mit Zinnen versehen,

um so als Verschanzunijjen dienen zu können. Den iranzcn Tus,

nach der Einnahme der langen Mauern und auch noch den

folgenden bis zum Abend wurde an der neuen Mauer gebaut,

da waren die Peloponnesier in der Burg von Nisäa vollständig

eingeschlossen. Da sie sich nur immer auf einen Tag von Me-

gara aus verprovianlirt hatten und nicht wussten, dass nur

eine Partei in der Hauptstadt mit den Athenern gemeinschaft-

liche Sache gemacht hatte, beschlossen sie zu capituliren. Die

Athener nahmen Besitz von der Festung und rissen einen Theil

der langen Mauern ein, so dass von da an 2 vollständig ge-

trennte Festungen, die Landstadt und die Hafenstadt, sich ge-

genüber lagen.

Unterdessen zog Brasidas von Korinth und Tripodiskos her

* Die von Miiioa nach dem Fcsllande fiilircnde Brücke haUe Nikias nicht

abgebrochen, sondernden Atiiencrn aufMinoa nutzbar gemacht, indem sicof-

fcnbardort, wo sie an die von ihm gebaute Mauer stioss, bei einem Tliore en-

dete, welches leicht durch die Besatzung der Insel überwachl werden konnte.
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den Peloponnesiern zu Hülfe., doch fand er bei seiner Ankunft

die Festung Nisäa bereits in den Händen der Athener. Es kam
nur zu einem unbedeutenden, unentschiedenen Reitertreffen,

nach welchem dann sowohl Brasidas als auch die Athener das

Heer aus der Ebene von Megara zogen.

Im folscenden Winter rissen die Mes-arer den noch übrigen

Theil der langen Mauern, der ihrer Stadt zunächst lag, nieder,

damit derselbe nicht den Belagerern einen deckenden Rückhalt

biete. Es ging dies nicht ohne Kämpfe ab, und erst der Vertrag

der Atliener und Lakedämonier im Frühling des 9ten Kriegs-

jahres bestimmte eine Demarkationslinie zwischen den bei-

den festen, feindlichen Punkten. Es wurde ( nach Thuk. IV118)

festgesetzt, dass die Athener in Nisäa und Minoa nicht denWeg
überschreiten sollten, der von den reuXxi beim Nisos bis zum

Poseidonion und vom Poseidonion gerade auf die Brücke zu-

lief, welche nach Minoa hinüberführfe. Diese Insel blieb nach

\\ic vor in ihrem Besitze.

Hiermit ist zusammengestellt, was Thukydides an näherem

Detail über Nisäa und Umgebung darbietet. Aus den übrigen

Stellen bei diesem Geschichtschreiber, in denen von Nisäa die

Rede ist (I 114, H 31 und 93, IV 21, V 17) sieht man nur,

dass Nisäa der Hauptort der Megarer am Meere war; Minoa

erscheint immer als ein Nisäa gegenüber liegender,fesler Punkt,

von dem aus die Bewegungen der Besatzung in Nisäa nicht

nur beobachtet, sondern auch vielfach gehindert werden konn-

ten ; beide Plätze lagen einander also so gegenüber wie in Athen

Äkropolis und Museion, in Korinth die Burg Akrokorinth und

der steile Hügel, der jetzt den sonderbaren Namen DevTs 2x.o'j-

oix trägt. Es ist an und für sich klar, dass, wenn Minoa ein

Hügel* war, auch Nisäa kein olfener Ort in der Nähe dessel-

ben war, sondern ein gegenüber liegender Hügel gewesen sein,

muss, der die Befestigung von Nisäa trug und an dessen Fuss

sich eine Unterstadt ausbreiten konnte.

^ Es bleibt sich gleich, wenn Minoa eine mit dem Festlande eng zusam-

menhängende Felsinsel hart am Gestade war.
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Ausser Tliukydiiles j^cben naineritlich Slrabon und Pausa-

nias einiges Detailzur Auriiellunü;dci' liier behandelten Fragen.

Bei Strabon (C 334) wird fi»esagt, dass Nisäa dem am
korinthisehen Golf gelegenen Pagä in einer Entfernung von

1*20 Stadien am salaminischen Meere entgegengesetzt gegenü-

ber Hege. C 3^1 wird berichtet, dass die Küste sich von Krom-

myon (j.Hag. Theodoros ) über die skironischen Felsen (Kaki

Skala) nach Minoa hingezogen habe. Über letzteres und Ni-

säa heisst es bei ihm : Äxp« -Trpo/.siTaci Mivtpoc TzoioZax tov ev tvj

Nicaia liw-evx 'h 5s Nitäiä srivetöv e<7tiv töv Msyxpov ^sxzoxtw

CTOcf^io'j; Tr; TToXsw; Sis/ov, (7y.eXsr:'.v e/txTepwOsv cjvocTTTÖp.evov

n^hi xuTTiV' e/.acXeTro ^s x,kI touto Mivt^z.

Es bedarf keines Beweises mehr, dass Strabons Angaben

über Megaris an Ungenaiiigkeiten leiden ^ So kann es auch bei

Nisäa niclit auffallen, dass er sicli, wie es scheint, durch seine

Quellen hat verleiten lassen, hier ein unrichtiges Bild zu ge-

ben. Frühere Heisende haben zwischen Megara und der Skala

noch einii/e Partien der langen Schenkelmauern cesehen, und
1^1 o r^ f

die Entfernung der Stadt vom Meere stimmt so i2;enau mit Thu-

kydides Angabe, dass über diese Frage kein Zweifel obwalten

kann ; die Entfernung der Skala von Megara beträgt etwa 25

Min., also etwas mehr als 8 Stadien, wie Thukydides angibt.

Wenn also bei Strabon kein blosser handschriftlicher Irrthum

vorliegt, so ist der Geograph bei seinen Angaben über die Ent-

fernung von Pagä und Nisaa von Megara einer ungenauen

Quelle gefolgt. Da die Sachen so liegen, muss es dahin gestellt

bleiben, ob der letzte der oben angeführten Siitze aus Strabon,

nach dem die ganze Hafengegend den Namen Minoa geführt

haben soll, richti«: sei ; es würde dies eine a:anz vereinzelt da-

• ^^>ll!l Str. 394 zuseiupni Bericht übcrTripodiskos hinzufiigl: xaG'o tj v-iv

^Yopi Tciv Msysptov xEr^ai, so verwcoliseU er nach Kursiaii Gcogr.vuii Griech,

I S. 381 Aura, l die von Koroibos gegründete Ortscliafl mit deniGrahe dessol-

hen auf der Agora von Megara. Us \vare nies ein ziemlieh arger Feliler. Dass

die Benennung de.s raegarisehen Gebirges als"Ov=ix oprj bei E^lr. 380 und 303

auf t^tner Verwechslung beruht, hat Waclidiiuith Hell. Alt. I S. 76<3 i^.. {ge-

zeigt.
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Stehende Angabe sein, und an und für sich ist sie nicht sehr

glaubwürdig. Dagegen glaube IcIj, dass seine Bemerkung, Mi-

noa habe zu seiner Zeit als Vorgebirge (oder Halbinsel) den

Hafen Nisüa gebildet, nicht zu verwerfen sei, da sie sich mit

Thukydides, wie wir weiter unten sehen werden, wohl verei-

nigen lässt.

Pausanias drittens (I 44 3) gibt einige zur Ergänzung

des bereits Angeführten sehr willkommene Notizen. Diese sind

von um so viel grösserem Wertlie, weil dieser Schriftsteller

meistens nur das beschreibt, was er selbst gesehen hat, im

Übrigen aber gewöhnlicli den besten Quellen folgt. Er sagt,

das e^riveiov der Megarer (das, wie er 39 4 bemerkt, seinen Na-

men seit Nisos führen sollte) heisse noch zu seiner Zeit Nisäa,

und fügt hinzu : xocl «;cpo7:o\t; sfft&v svtäOOz 6vo(ji3c^o{/.sv>i 'ax\

aÜTVi Niiaisc* xxraSz'Ji ^s eä t-^; «/.poTröT^ea)? {/.v^jxa eatv rpb; Oac-

^.Xdavi AeXeyoi;, 8v a(ptx6ji£vov ßxci^eOcxi XsYouffiv xt'X.... TTxp'^KSfc

äe Tcoepoc ttiv Niaociocv v^ao; ou {y.sya>.Yi Mcvux* evTotOÖx ev tw tco-

>,£|xtj) TW TTpoi; NiTov TcocpwpuLet To vxuTDcbv Töv Kpvjirßv,

Es sind dies die Nachrichten bei den Alten, aus denen wir

das Material für die Topographie Nisäas und Minoas zu ent-

nehmen haben; einige nahe gelegene Punkte finden sich noch

bei Strabon und Plinius erwähnt.

Von den Neueren haben sich mit der hier behandelten Frage

beschäftigt

W. M. Leake Northern Greece U S. 401-404

J. Spratt Journal of the r. sociely (London geographica! jour'

nal) B. VIII S. 205 fg. (mir nur aus den Bemerkungen

von Bursian Geoc^r. von Griech. I S. 379 und Edw. Herb,

Bunbury, Artikel Megara bei Smith, bekannt)

A von Velsen Arch. Anz. 1853 N. 58 59 S. 380-381

A. Michaelis l\app. d. viaggio etc. Annali XXXIII S. 13-14

A. Conze Philologus XIX S. 164-105.

Leake hält die dem Festlande zunächst liegende Insel des-

halb nicht für Minoa, weil sie zu klein und vom Festlande zu

weit (200 Yards bei Spratt) entfernt sei, dagegen müsse man
wohl an die eine englische Meile weiter westlich an der Meer-
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cn^e von Salamis gelegene Halbinsel Ticlio denken. Pausa-

ni.is sciieine bei seiner Beschreibung an das frühere Aussehen

von Minoa gedacht zu haben, nicht an das Minoa seinerzeit,

da Slrabon ungefähr zwei Jjihrhunderte früher es ein Vorge-

birge nenne! Darin hat Leake vollsUindig Recht, dass die

Beispiele von V^crwandhing von Inseln in Vorgebirge in Grie-

chenland durchaus nicht selten seien. Zu seiner Annahme

würde auch die Zahl der 18 Stadion bei Strabon einigermaas-

son passen, da die Halbinsel nicht weniger als 3 englische

Meilen von Megara entfernt ist. Durchaus unerklärlich wäre

aber bei Lcakes Annahme, wie eine Brücke von dieser Halbin-

sel durch eine sumpfige, seichte Stelle hätte nach Nisäa hinü-

ber führen können; ebensowenig passt für Leakes Annahme,

dass die Halbinsel etwa eine Stunde lang ist, indem Pausa-

nias Minoa ausdrücklich eine v^^o? o-j u.s-^fxl'n nennt.

Spratt glaubt ebensowenig, dass man (wie früher gesche-

lien war) unter Minoa eine der beiden kleinen Felsinseln an

der Küste verstehen könne, weil die Breite und Tiefe (7 Fa-

den) des zwischen ihnen und der Küste liegenden Meeresar-

mes dieses ausschliesse, da ja nach Thukydides eine ye^upac ^ti

TsvxYO'j; Minoa von Nisäa trennte. Es müsse daher die ur-

sprüngliche Insel Minoa durch Erdanschwemmung allmählich

zur Halbinsel, als welche sie Strabon beschreibe, dann aber

zu einem an der Küste liegenden Hügel geworden und nun als

Akropolis von jNisäa benutzt worden sein ; als solche beschreibe

sie Pausanias, der dann eine der nahe gelegenen Inseln mit

Unrecht für Minoa erkläre, indem ihm hier die Umwandlung

des Terrains nicht bekannt gewesen sei. Nisäa wie es früher

gewesen und als spätere Unterstadt sucht Spratt am Fusse des

Hügels. Dass Minoa früher eine Halbinsel gewesen, erhelle

ganz evident daraus, dass man noch jetzt am Fuss des mit ei-

nem mittelalterlichen Kastell gekrönten Hügels, den er für.Mi-

noa erklärt, die trockenen Betten zweier Bäche bemerken könne.

Ausserdem will er noch Reste des Dammes (der vsp-jpx des Thu-

kydides) nachweisen können. Er sagt: Bctween Ihc hase oflhe

kill on its north side and Ihc opposilc baiik of Ihc drij bed of a
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former rivcr, there are thrn' platf<>rms of heauy huildings, orte of

which lies immedialely at the foot of the hül, another an the edge

of the opposite bavk, and fhe third nearly central ; and as the

course ofthe former river-bed clearly and indispulably passes hct-

ween thcm, it is more than probable that the bridge of communi-

calton mag he recognised in these i-vins . Endlich \vill er die

Reste eines Molo südöstlich von Minoa, nach gstwärls umhie-

gend so as to haue formed a harbour betwcen the hill and ihose

ruins, gesehen haben.

Seiner Ansicht, dass NisUa früher eine olT<^ne Hafenstadt

ohne Akropolis und nur durch eine Kingmauer mit mehreren

Thorcn und Thürnien geschützt gewesen sei, sehiiässt sicli

auch Bursian a. a. 0. an. Indessen ist es durchaus nicht

nöthig, Pausanias eines so derben Versehens zu beschuldieten,

und aucli die Dar?tellung der Kriegsvorgiinge isn }>eloponne-

sischen Kriege, wie sie Thukydides scliildert, wird erst recht

deutlich und verständlich, wenn Nisäa ausser der Unterstadt

(Vorstadt) nocli eine Akropolis l>esass; wenn ein dazu geeig-

neter Hügel nicht vorhanden gewesen wäre, hätte man sich

gewiss nicht damit begnügt, Minoa nur durch einen Damm
mit dorn Festlande zu verbinden, sondern schon damals nach

Verschütcung des tevxvo? aus Minoa eine Akropolis für Nisäa

ceschafVen. Kine^ solchen Schutzes bedurfte der Hafen, der

wichtigste Punkt des ganzen I.ändchens, v(m jeher, und ein

Thurni auf Miiioa reichte nur dann aus, wenn die anderen

Seiteji des Hafenbeckens besser geschützt \\aren, als dies vom

niedriü' "eichenen Küstensaume aus geschah, auf welchen der

Feind nach einer Besteigung des gegenüber liegenden Georgs-

hügels seine Geschosse hinabscnderi konnte,

V. Vflsen weist darauf hin, dass die ganze mcgarisclie

Ebene ein dem Meere abgerungener Landstrich sei, wie dies

deutlich die hier localisirtc Sage von der deukalionischen Flut

ausspreche ; ausgedehnte Kieslager, Lehn)boden und Muschel-

kalk lieferen unzweideutige Beweise für den Grund jenes My-
thus. Auch später, meint v. Velsen, mögen Meer und Giess-

bäche an der Umgestaltung jenes Feldes gearbeitet haben, doch s
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hätten sie nicht Minoa, wenngleich diese Insel nur durch eine

Furt von der Hafenstadt getrennt war, zu einem Theil des

Festlandes üjemaeht'. Die von Tansanias erNvähntc Akropolis

von Nisäa erkennt er in dem bereits erwähnten llnii;('l, der jetzt

die Ruinen einer millelalterlichen Befestigung- mit gewölb-

ten Kammern iinlcr der Oberfläche des Hüfifels, auch noch

an manchen Stellen^ namentlich dem Süd- und Ostrande, hel-

lenische Fundamente trägt. Man sieht noch jetzt, wie ich hier

gleich hinzufüge, daas die drundfonn ein Quadrat war, von

dem an den Seiten Thürme vors{)rangen; ein solcher lässt sich

namentlich an der Südseite noch sehr wohl erkennen. Im

]Mittelalter befestigle man auch eine kleine, zerklüftete Fels-

masse, die durch einen schmalen Felsstreifen mit dem West-

fuss des Hügels zusammenhängt, im Alterthum aber wohl

ohne Befestiüuns geblieben ist.

Für Minoa hält v. Velsen die zweite der kleinen Inseln in

der Nähe der halbkreisförmigen Landzunaje. welche nach ihm

nur etwa oOO Schritte von der kleinen Festung entternt ist.

üass dies Minoa nicht sein könne, ist bereits oben sezeiait wor-

den ; es ist sonderbar, v/ie auch v. Velsen dies verkennen

konnte; da er doch die allgemeinen Terrainverhältnisse ganz

richtig beurtlieill, durfte er es nicht für unmöglich oder un-

wahrscheinlich halten, dass auch die kleine Festuni<, die er

fürNisäa erklärt, einst von Meer und Schlamm umgeben war^.

Michaelis gibt noch einmal eine kurze Darstellung der

Terrainverhältnisse und schildert die antiken Reste auf dem
kleinen Hügel mit der mittelalterlichen Festung. In allem We-
sentlichen schliesst er sich an v. ^'elsen an, nur mit der Ab-

* Für die Richtijrkeit des Gegentlioils. also der Spraltschen Ansicht über

die Möglichkeit und Wahr.scheinlichkeilder Verschlemmung, kann ich mich

auf (las Urtheii von Julius Sohniidt herufon.

^ Seine Intl)ünior cnlspran^^on «iffeiiliar daraus, dass er keinen anderen

für eine Akropulis ^t^eigneten Hiiyel faii'l.ftb'iiie fünfzig Schritt westlich von
der kleinen Festung gelegene Erhebung mit zerklüftetem Oestein, fügt er

hinzu, ist zu niedrig und zu winzig, um auf den Namen einer Ak-nniole An-
s]>ruch zu inachenw.
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weicliung, dass dieser das sog. Grab des Lelex südlich von

dem Hügel unten am Meere sucht, ^vährend jener von einigen

auf ein Drittel Höhe des Hügels liegenden Mauerstücken äl-

terer Art als die holier gelegenen meint, dass sie zu dem ge-

nannten Denkmal gehört haben können. Von grösserem Inte-

resse sind die Bemerkungen, mit denen Michaelis seine kurze

Darstellung schliesst, da sie nahe an die Wahrheit heranstrei-

fen ; J^ vero che dielro le parole di Pausania {Kx^'/iy.ti xopa: tviv

Ntsxtccv v^«Jo; ou {/.sya'Xvi ) si penserebbe facilmente alla montagna

molto piu alta di S. Giorgio, situata dirimpello a queWisola ; ma
essa parenon contenga nessun avanzo deU'aiUichitä, e di piu per

la sua forma non si apprestava per niente ad un^acropoli antica.

Zu letzterer Bemerkung war Michaelis, so viel ich sehe, durch-

aus nicht berechtigt, weil er offenbar nicht auf den Hügel

gestiegen ist und darum dessen Oberfläche nicht überschaut

hat. Dass der Hügel mit anderen Hügeln wie Glieder einer

Kette zusammenlag, verhinderte hier ebensowenig eine Akro-

polis anzulegen als z. B. in Akraiphion (Karditza), Tanagra

(Grimadha) und Trikorythos (bei Kato Suli).

Conze endlich hat die Ausführung seines Reisegefährten

durch eine dankenswerthe Skizze der Hafengegend noch an-

schaulicher gemacht (Philol. a. a. O.Taf. 1)*. Eine Abweichung

findet statt in Beziehung auf die Las;e von Minoa. Conze sagt näm«

lieh: «Auf der östlichen Seite der (jetzigen) Hafenbucht springt

der gelinde Abhang des jetzt mit einer Kirche des heiligen

Georg gekrönten Gipfels als lange Zunge in das Meer vor. Nur
von diesem Vorgebirge kann man sagen, dass es den Hafen

bilde, es ist Strabons Vorgebirge Minoa. Namentlich durch

Thukydides lernen wir aber Minoa als eine nahe am Festlande

vor Nisäa gelegene und damals durch eine Brücke mit demsel-

ben verbundene Insel kennen.» Diese Insel müsse an jenem

* Aelmlicher Weise habe ich auf der Beilage unter 2 der Verdeutlichungwe-

gen eine von der östlichen Akropolis Megaras aus entworfene Skizze hinzu-

gefügt. Unter l ist zur Veranschaulichung der Terrainverhältnisse das von

Spratt puhlicirte Kärtchen heigegeben.
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Vorsprunge gelegen haben und entweder die zunächst Hegende,

kleine Insel oder die Uussersle Spitze der Landzunge sein, wel-

che allerdincrs durch eine schmalere Partie mit dem Festlande

verbunden ist. Letztere Annahme sei vorzuziehen, da die an-

dere nicht zu dem Tevayo; bei Thukydides passe. Mit Recht

bemerkt Conze, dass «eine nur leicht vom Festlande getrennte,

allmählich mit demselben verwachsende Insel ganz natürlich

dazu führen konnte, das bei Strabon ihr Name als der des

Vorgebirges, ja als der des ganzen Hafens, den sie schützt und

überschaut, gebraucht» ward, obgleich ich das letztere in Frage

stellen musste und das erstere auch von dem Hügel gesagt

\Ncrden kann, den Conze mit Michaelis und v. Velsen für die

Akropolis von Nisäa hält, falls nämlich dieser ursprünglich,

'wie ich mit Spratt annehme, eine Insel gebildet hat.

Die Landzunge, deren vorspringenden Theil Conze für Mi-

noa hält, ist aber, wie auch schon Michaelis (bei Conze) be-

merkte, für einen grösseren Ankerplatz zu unbedeutend und

die schmalere Partie erstens so felsig und rauh wie die weiter

vorliegende, so dass hier von Wirkungen einer Anschwem-

mung nicht die Rede sein kann, zweitens liegt die eingezoge-

nere Partie fast ebenso hoch über dem Meere als der übrige

Theil, so dass, wenn jene vom Meere überspült würde, auch

von diesem nur noch einige Schritt ins Geviert freilägen; übri-

gens steigt das Meer hier nie so hoch. Auch ist hier von Bet-

tungen für einen Thurm oder eine Mauer auch nicht die ge-^

ringste Spur zu finden ^.

In allen diesen Untersuchungen, von Leake bis Conze, wurde

meiner Ansicht nach die Wahrheit nicht gefunden, weil man
die Akropolis von Nisäa nicht richtig ansetzte. Leake, von Vel-

* Bcilaiilig mag noch crwiiliut sein, dass Conzes Ansicht im "WcsentlicTien

mitderChanillers übereinstimmt
(
\'oy. dansVAsieminenre eten Grecelll S. 199

fg.). Vielleicht war jener klippenartige Vorsprung der arx(5r.e>.oc der 'ÄOrjvi

AtOuia.auf dem Paudion begraben sein sollte (Paus. I 41 6 und 5 3; vgl. den

eigenthümlichcn, stark, symbolischen Mythus bei Hesych. u. *Ev8a?0u(a (Iv S*

aTOui«), über den Müller Kl. Sehr. II 183 fg. gesprochen hat; ich glaube, dass

uns hier ein Ucbencst kretiscii-phöuizischeu Cultes erhallen ist).
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sen, Michaelis und Conze hielten das xx(;toov für die Akropo-

lis von Nisäa und suchten darum Minoa unter den Inseln und

Vorspriingen in der \ähe derselben, Spratt endlieh glaubte die

beiden Akropoleu in zeitlicher Nacheinanderfoliie auf einen und

denselben Hügel legen zu können, obgleich dieser offenbar

erst nach Pau^anias Zeit giinzlich mit dem Lande zusammen-

wuchs, also zu einer Zeit, wo Megara nur als römisches Land-

städtchen fortexistirte*.

Alle Schwieriskeiten werden aufgehoben, wenn wir Minoa

in dem /.xarpov, die Akropolis von Nisäa in dem Hügel des

Hagios Georgios nachweisen können. Und dies lasst sich ganz

sicher nachweisen. Der letztgenannte Hügel trägt nämlich noch

jetzt ziemlich ausgedehnte Reste einer antiken etwa 2 Mtr.

breiten llinü;mauer. Eine das Wesentliche hervorhebende Be

Schreibung dieser bis jetzt unbeachtet gebliebenen Befe-
stigungswerke Nisäas wird hinreichen, um die Anse-

tzung von Ober-Nisäa (dessen Akropolis) auf dem Georgshü-

gel gegen jeden Zweifel zu begründen. Damit ist dann auch

entschieden, dass der x(x<TTpov- Hügel Minoa v/ar.

Von der Georgskapelle ans erstreckt sich die Südmauer (ge-

nauer in der Richtung von NW nach SO) ung. 240 Schritt

weit in gerader Linie nach Ticho hin und endet dort, wo der

Ostabhang beginnt, mit einem 7 Schritt langen und 3 Schritt

breiten Thurme. Sie folgt dem Südrand der Höhe, welcher

über einer flachen Einbuchtung des Ufers und der jetzigen

Skala liefet, und wird abi^esehen von einem Redan von wenisr-

stens 2 Thürmen sowie einem Thor unterbrochen. Dies Süd-

oder Seethor öffnet sich ung. 2 Mtr weit und liegt 7 Schritt

westlich von dem 2ten, eigenthümlich geformten Tb urm. Die

Eigenthümliehkeit des letzteren besteht darin, dass er an der

Aussen -oder Südseite nur ung. G Schritt, an der Innen-oder

Nord?eite dagegen doppelt so lang ist; die Entfernung der

* IVi Cicero ejyist. ad dicers. IV 5 nennt Sulpicius Mogaro, wie Aegina,

Piraeus und Korinli» ein oppuhtm prostralum et dirutiun.
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Ecken von dem zunächst liesjcnden Tlieil der Rin2;maucrlinie

beträgt etwa 2 ^/g Schritt.

Von dem erwälinten, nach SO und Ticho frontirenden Thurm

zieht sich die Ostmauer (genauer in der Richtung von SW
nach NO) zunächst bis zu einem ung. 225 Schritt entfernten

Knotenpunkt hin, an dem sich eine dritte Mauer, die ich als

Nordmauer bezeichnen \\ill, abzweigt. Das zunächst vom

SOthurm auslaufende Mauerstück war wieder durch einige

(wenigstens 2) jetzt auseinander gefallene und fns( unkennt-

lich gewordene Thürme sowie einen Redan geschützt, bei

welchem die Mauerlinie eine fast südnördliche Richtung ein-

schlägt.

Der Knotenpunkt wird durch einen ung. 7 Schritt langen

Thurm gebildet. Die von ihm auslaufende Nordmauer läuft

der zuerst beschriebenen Südmauer ungefähr parallel und ist

nach der grossen Eintiefung des Burghügels gerichtet, welche

sich wie eine Cavca nach der Ebene hin öffnet. Man kann die

Nordmauer noch ung. 300 Schritt weit verfolgen; sie scheint

dann allmählich immer niedriger geworden zu sein und auf-

gehört zu haben, von einer Wiederaufnahme dieser Mauerli-

niejenseits der Eintiefung ist ebenso wenig ein Anzeichen vor-

handen wie von einer Westmauer. Der westliche Theil der

Höhe, auf dessen Südende die Georgskapelle steht, war von

Natur fest; auch lag ja unter dem Westabhang die Unterstadt

von Nisäa sowie der hier ins Land einschneidende Hafen mit

Minoa.

In der Nordmauer erkennt man ebenfalls 2 Thürme ; von die-

sen ist der östlichere, 80 Schritt vom Knotenpunkte entfernte

besonders stark und gross gewesen (8 Sclirittlang und breit),

bei dem westlicheren und zwar 5 Schritt von ihm entfernt läse

ein 1,40 Mtr weites Thor (^ord-oder Landlhor).

Von dem Knotenpunkt läuft endlich die Fortsetzung der

Ostmauer un«;. 450 Schritt lani^ am ilü^elabhanc; bis zur Ebene

hinunter. In ihr lassen sich noch 5 (vielleicht G) Thürme er-

kennen. Eine Mauer, welche durch die Ebene laufend den tiefst-

liegenden Endpunkt der langen Ostmauer mit den hoch an-



14 MSAEA UND iMlNOA

sleii];enden,\vestlic]ien Theilen der Höhe verbunden hätte^ liisst

sich nicht nachweisen und war gewiss auch nicht vorhanden^

da für den Schutz dieser nacli der grossen Ebene hingerichte-

ten Seite die beschriebene Nordmauer mit der natürlichen Er-

hebunsr des westlichen Hüseltheils ü;enüete. Die noch vorhan-

denen, im Vorstehenden beschriebenen Befesligungswerke sind

durchgehends nur wenig über dem Boden erhalten und tragen

nirgends das Gepräge eines sehr hohen Alterthums. Ihre Lage

zeigt, dass man besonders darauf bedacht sein musste, An-

griffe von Ticho einer- und von der Seeseite andererseits abzu-

wehren.

Ausser der natürlichen Festli>;keit diente dem Hüuel von Ni-

säa an der Nord- und Westseite auch die Nähe der Schenkel-

Tnauern zum Schutz, von denen sich die östlichere in der Rich-

tung nach dem Endpunkt der Ostmauer hingezogen zu haben

scheint.

Die langen Mauern dienten bekanntlich wie bei Athen,

Argos, Paträ, Eleusis und Korinth dazu, die Landstadt gleich-

sam zu einer Seestadt zu machen, eine enge Verbindung mit

der See herzustellen. Erst mit dem Bau solcher Mauern war

bei Athen der weitsichtige Plan des Themistokles, der Athen

zu einer kleinen Weltmacht umgescliaffen hat, vollständig ab-

geschlossen, es gab kein Athen mehr neben dem Peiraieus,

beides war nur eine Stadt, die in Ober- und Unterstadt zerfieL

So auch in Megara. Thukydides IV 66 nennt Megara in Be-

ziehung auf Nisäa die Oberstadt (-^ avo) ttoXi;). Das Schicksal

der Landstadt hing in den meisten Fällen von dem der Hafen-

stadt ab, und auch diese war in einer bedrohten Lage, wenn

jene sich in Feindes Händen befand.

Bei Megara hat sich dies in dem peloponnesischen Kriege

recht deutlich gezeigt. Als die Athener im 8len Jahre des Krie-

ges sich glücklich in den Besitz Nisäas gesetzt, rissen sie ei-

nen Theil der langen Mauern ein, welche sie selbst im Jahre

459 erbaut hatten, um Megara gegen Korinth, Aegina undEpi-

dauros schützen zu können. Die Megarer selbst rissen dann

im folgenden Winter den noch stehen gebliebenen Theil der-
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Beiben ein, naelidem sie zu spät eingesehen, dass dieselben

nur den in den Hafenorten liegenden Athenern von Nutzen ge-

\Nesen waren. Obgleich nun die langen Mauern schon in so

früher Zeit niedergerissen und bis auf den Grund zerstört wur-

den (Thuk. IV 100 : xxxeay.x'^xv iU^xe^ e; 5^x90;), haben doch

Reisende bis in unsere Zeit hinein ziemlich bedeutende Spu-

ren derselben erkannt. Ich fidire hier von den älteren Dodwell

an, welcher in seinem Ueisevvcrk II 1 S. 282 der deutsch.

Übers, von Sickler sagt: «Die langen Mauern oder Schenkel

von Megara lassen sich an mehreren Orten noch erkennen ;>!

auch Göttling Ges. Abh. I S. 121 fg. spricht von «nicht un-

bedeutenden Resten der langen llafenmauer», «von grossen^

massiven Steinen» und sagt, dass ihre Richtung noch jetzt ver-

folgt werden könne. Letzteres kann man auch jetzt noch , ob-

gleich es schwer ist, sichere Reste der Schenkelmauern noch

jetzt zu bezeichnen. Ganz unmöglich aber ist es, den Anschluss

derselben an Haupt- und Hafenstadt genau nachzuweisen,

in dieser Frage gibt uns die jetzige Beschaffenheit des Terrains

gar keinen Fingerzeig wie z. B. bei Athen. Hier sind wir

also vollständig auf die Notizen angewiesen, die ich oben aus

Thukydides zusammengestellt habe. Nur eins scheint mir deut-

lich und unbestreitbar zu sein, nämlich dass die von dem Hü-

gel des Hagios Georgios herablaufende Mauer als Fortsetzung

der östlichen Schenkelmauer zu betrachten sein wird, in der-

selben Weise, wie die über das Museion laufende Mauer na-

mentlich nach den Untersuchungen von Curtius die Richtung

der südlichen langen Mauer, des Sia aecou Tet;(o;, aufnimmt.

Ferner versieht es sich von selbst, dass auch Minoa nicht wohl

jenseits der westlichen Schenkelmauer liegen konnte, da es ja

mit dazu diente, den Hafen zu bilden und zu schützen. Den-

ken wir uns aber auch die Schenkelmauern ganz denen Athens

analog, so hatten sie in der Nähe der Stadt Megara gewiss

nicht eine solche Entfernung von einander wie die Nisäas von

Minoa. Hier bei den Häfen musste die westliche Mauer kurz

vor ihrem Ende nach Minoa hin abbiegen. Auch hierzu bilden

die Schenkelmaucrn Athens eine Parallele, weil ja auch diese
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sich wie beim jluseion- und Nymphen-; Pnyx-) Hügel so auch

beim Peiriieus in ähnlicher Weise an die Ringmauer an-

schlössen *

Immerhin kann ausserdem unfern des Hafens bei dem Punk-

te, wo die beiden langen Mauern auseinander liefen, noch

eine besondere Mauer gezogen sein, um einem etwaigen An-

griff von dem Hafen aus vorzubeugen. Die Communication

mit der Stadt wurde dadurch natürlich nicht gestört, indem

man in dieser Quermauer ein oder mehrere Thore angebracht

haben wird 2.

Gegen die Vermutliung, dass auch Minoa mit in den Be-

vc'wh der langen Mauern gezogen sei, darf man nicht den Ein-

wand erheben, dass die Alten nur von einer Verbindung von

Megara und Nisäa durch dieselben sprechen. Nisäa war, wie

ich schon öfters bemerkt habe, der Hauptort hier am Meere,

und ganz Megara soll danach benannt sein (Steph. Byz. u. d.

W. Ni«7xiz), Minoa nur ein untrennbarer Theil davon. Auch

von Athens langen Mauern heisst es, dass sie die Hauptstadt

mit Peiräeus verbanden, aber niemand wird daraus die Fol-

cerunii; ziehen wollen, dass dabei Munvchia ausgeschlossen

iieblieben sei.

Nach diesen Bemerkungen über Nisäa und die Schenkel-

mauern wende ich mich zur Construktion des Hafens,
soweit dies nach den Andeutungen der alten Schriftsteller mög-

glich ist. Ich gehe dabei von der bereits entwickelten Ansicht

aus, dass das heutige xz(7Tpov für Minoa, der Berg des Hag.

Georgios für die Akropolis von Nisäa zu halten ist.

Bei Thukydides ist Minoa eine vor der Küste Megaras lie-

gende Insel. Als Nikias zwei von Nisäa vorgeschobene Thürme

ein£renommen, war dadurch die Einfahrt zwischen Insel und

Festland freigemacht. Jene Thürme lagen am Meere, da Ni-

kias sie von hier aus durch Maschinen einnahm. Sie lagen

* Vgl. KaupcrL Die Bcfesügungsm.aucrn Allalhens u. s. w. in den Beiüii.

Monatsber. v. 17. Juli 1879 und v. Altmis neue Peiräcuskarle.

2 Von Tlioren in den lan:xon Mauern selbst ist ausdrücklich die Rede.
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zwar bei Msäa, waren aber kein inlegrironder Theil der Akro-

I)olis, denn diese kam erst einige Jaluv späler in die Hände

der Athener. Da nach Einnahme der Thürme die Einfahrt in

den Kaum zwischen Minoa und dem gegenüber liegenden Fest-

lande frei v/urde^, müssen sie am Eingang desselben (für den

Einfahrenden zur r. IJand) gelegen haben. Sie lagen dort zum

Schutz des e-ivs^ov, das hauplsfichlich durch die Insel ^Minoa

gebildet wurde (vgl. Strabon a. a. 0.). Unter dem to p.sT^i^tj

T^; vflTou bei Thuk. III 51 ist also der Hafen zu verstehen, an

den sich dann wie bei Phaleron die Rhede anschloss, deren

Abschluss durch die von Conze vermulhungsweise für ]Minoa

gehaltene Landzunge gebildet wurde.

Nachdem Nikias durch die beiden Thürme und Minoa den

flafen von der Seeseile für sicli gesichert, zog er auch an

seiner Landseile eine Mauer, um ihn so von der oü'enen Ver-

bindung mit dem Festlande abzuschneiden. Hier lag eine von

"Nisäa nach Minoa ^ir. tsvxvoj', führende Brücke oder genauer

genommen ein Dammweg. Diese Verbindung sollte aufgehoben

werden und wurde es durch die offenbar nach den beiden

Thürmen hin laufende Mauer. Der Bau dieser Mauer und die

Befestigung Minoas gab den Athenern die Herrschaft über den

Hafen. Minoa blieb wie zuvor eine Insel, wie sie noch Pau-

sanias fand und als welche sie auch bei Steph, v. Byz. be-

zeichnet wird.

Bei der Expedition des Demosthenes und Ilippokrates i. J.

424 nahmen die Athener zuerst die langen Mauern ein und

verhinderten, dass die in Nisäa, d. h. in der Akropolis lie-

genden Pcloponnesier den auf ihrer Seite stehenden Megarern

zu Hülfe kommen konnten; dadurch bewirkten sie zugleich,

dass den Peloponnesiern die Zufuhr abgeschnitten wurde. Es
geschah dies namentlich durch den Bau einer an zwei Seiten

von Nisäa herum bis zum Meere laufenden Mauer, die der

Natur der Sache nach am Fusse des Hüirels erbaut worden
sein muss. So konnten die Pcloponnesier weder nach der Land-

seite noch auch nach der Seeseite hin fortziehen , dort waren

die Athener aufgestellt, die auch die hier gelegene Vor- oder

MITTH.D, VRCH.INiT. V. 2
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Unterstadt Nisäas zu ihren Eiuseliliossnngswcrken benulzlen^

dort aber war ein Entweichen unmöglich , Aveil die Athener

von Minoa aus die Rhede beherrschten. So blieb also, da Bra-

sidas nicht schnell genug heranzog und auch die Böolier nicht

herbeieilten, den vollständig eingeschlossenen Peloponncsiern

nichts weiter übrig als zu capituliren.

In den bei Thukydides IV 118 mitgelheilten Bedingungen

des Vertrags zwischen Lakediimon und Athen wird dann die

Grenze zwischen dem hier gewonnenen Besitz Athens und der

Stadt Megara angegeben. Es ist der Weg vom Misosthor bis

zum Poseidonion und von da bis zur Brücke Minoas. Über

denselben hat Göttling a. a. 0. S. 122 ausfuhrlicher gehan-

delt, ohne zu einem plausiblen Resultate zu gelangen^. Da uns

zur Ansetzung des erwähnten Heiligthums jeder Anhalt fehlt ^,

können >vir nur vermulhen, dass der als Demarkationslinie

dienende Weg von Nisiia nach Minoa führte, den Athenern

also verboten ward, die Ebene Mcgaras zu betreten.

Es erübrigt jetzt noch, einiges über die Angaben Strabons

und des Pausanias zu bemerken, soweit diese Minoa angehen.

Aus ihnen ist zunächst zu entnehmen, dass zu ihrer Zeit der

Raum zwischen dem Hügel des Hagios Georgios und dem y.x-

cTpov noch als Hafen oder Schiffstation diente. Wenn Strabon

Minoa eine «/.px nennt und nicht, wie Conze meint, Verschie-

* lieber die Lage Minoas Iheilt er die jetzt besoitigte Ansicht, dass es eine

der beiden kleinen Inseln, jetzt gewöhnlich ntxpo und {AEyi^o vtjo\ genannt,

sei und musste schon deshalb zu einem grtnz falschen Iü\sultate kommen.
Auch berücksichtigt er nicht, dass die langen Schenkclmauern bereits nie-

dergerissen waren und darum zur Feststellung jenes Weges nicht in seiner

"Weise herangezogen werden können. Endlich weist durchaus nichts darauf

hin, dass der Weg vom Nisosthore nach dem Poseidonion in die grosse

Strasse einmündete, welche von Megara nach dem Isthmos führte. Wir kön-

nen sogar nicht mit Sicherheit bestimmen, ob das Nisosthor in Nisäa oder

in Megara lag, obgleich das erstere deshalb wahrscheinlicher ist, weil an

der Nisäa zugekehrten -'cilc Megaras vielmehr die vujjKpaSs« nüXat gelegen zu

haben scheinen.

^ Göttling setzt es ohne Grund in die Nähe dos jxvrijaa des Poseidonsoh-

nes Lelex.
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dcncs durch einander wirfl, so müssen wir annehmen, dass

die Verbindung zwischen Minoa und dem Lande freilich wohl

noch eine sehr lose war, dass aber doch die Versandung schon

bedeutend zugenommen hatte, sodass die frühere Insel mit

dem Lande zusammenzuhängen schien^. Pausanias aber drückt

sich genauer aus. Er nennt Minoa noch eine Insel, welche sich

längs der Akropolis von Nisäa erstrecke, eine sehr genaue und

anschauliche Darstellung des Terrains, wenn wir uns erinnern,

dass an der einen Seite des Hafens Nisäa und ihm parallel ge-

genüber Minoa lag.

IL G. LOLLLNG.

^ Eine andere Quelle des Strabon, in welcher stand, dass zwischen Me-
gara und Salamis fünf Inseln lägen rechnete ausser den vier noch jetzt dort

liegenden, nämlich Pachi und Nebeninsel ([jley*^» und ixixpo vtjoi), Revitusa

und Tnipiko als fünfte noch Minoa.



Statue von der Akropolis.

(Taf. I).

Die vorlief^ende Tafel, welche einen

neuen Jahrgang dieser Mitlheilungcn er-

öffnet, gibt in Lichtdruck den Gipsab-

guss einer Statue wieder, deren Kopf und

Torso ais zwei getrennte Theile auf der

Athenischen Akropolis gefunden und im

dortigen Museum aufbewahrt sind. Beide

Stücke kamen im SO des Parthenon zu

Tage und zwar bei den zur Fundamen-

tirung des Museums dort um 18 ^^/gö ^^^'

anstalteten Grabungen. Die wenigen über

die Resultate der letzteren im Bull, d:

Inst. 18G7 S. 72 IT. von Pervanoglu ver-

öffentlichten Notizen Ihun zwar des Tor-

sos Erwähnung (S. 76), nicht aber des

Kopfes. Die Zugehörigkeit des letzteren

zum Torso bemerkte ich im Sommer 1878

und es zeigte sich, dass, obwol der Hals

grösstenlheils fehlt, doch an einer Stelle im Nacken hinten die

Stücke aneinanderpassen,während ihre nähere Beziehung sclion

durch die übereinstimmenden Proportionen, die Identität des

Materiales und den gleichen Fundort nahe gelegt w^orden war.

Als ins Berliner Museum eine Form und ein Ausguss davon

nach Bonn gekommen war, wurden am letztern Orte die bei-

den Theile durch den Bildhauer Hrn. A. Küppers zusam-

mengesetzt und das Fehlende des Halses im Gipse restaurirt,

wofür der sichre Ausgangspunkt in dem anpassenden Theile
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im Nacken gegeben war; anch die Wendung des Kopfes nach

seiner R. war durch das stärkere \ ortielen des am Torso er-

Jialtnen unteren Theiles des linken Kopfnickers indicirt; leider

zeigte sich erst zu spät, «lass die Wendung noch nm ein Be-

trächtliches stärker wiw als sie es auf unsrer Tafel ist^; den

rieliligpn Grad derWendarii, des Kopfes gibt der oben stehende

Holzschnitt, welcher die Figur gnnz en face zeigt, an. Für die

ZNveifeiio.se Zusammcui^eböriokeit der beiden Stücke glaube

ich mich voilkomnien verbürgen zu können.

Dargestellt ist ein K na be, etwa im Alter von 13-1 5 Jahren,

doch mit kräftig entwickelten Formen wie sie nur die gymna-

stische Schulung diesem Alter zu geben vermag; die Grösse

der Statue scheint der Künstler, wie dies häullger im Alter-

tlinme geschah , ein wenig unter der natürlichen genommen zu

liaben; die vollständige Höhe derselben betrug c. Met. 1,302.

Die wichtigrj'on s^n^ligen Maasse sind: Gesammtltöhe des Er-

iialtnen 0,98; von ilalsgrube bis Ansatz der Scham 0,40;

Distanz dt-r Brustwarzen 0,152; Scluilternbreite 0,02; Hüften-

breite 0,20; Breite des Kippenkasfens ebenso; Länge des Ober-

schenkels 0,38; Kopflänge 0,19; Gesiehlslänge 0,137.

Der Knabe steht mit dem 1. Beine fest auf und hat das r.

ein wenig vorgesetzt; docii findet dieses Motiv nicht etwa in

dem Oberkörper seine Fortsetzung, so dass die eine Seite ent«

lastet, die andre tragend erschiene, vielmehr sind die Flan-

1 Daher der Höcker an der vom Beschauer I. Hal,seite; ehie ncuf Zn-

sainmenselzuns, welche Hr. Küppers die Güte hattn lorzunchmen, zeigte,

dass erst bei eiaer slärkern Wendung des Kopfes alle Muskeln am Torso

und dem erhaltnen Halsslückc des Kopfes genau auf einander passen; hic-

nach ist obiger ITolzscbnitt gemacht.
^ Dies ist nach Scbadow PülykIet^ S. 50 das Normalmass des elfjährigen

Knaben.— In den Maassen mit unsrer Figur ziemlich übereinstimmend und
sicher unter Lcbensgrösse sind z. B. die fünf Atblelcnslatuen im Braccio

nuovo im Vatican (n. 97, 98, 101, 103, 105), wovon zwei Copien des be-

kannten Oeleingiessciulen, eine des iJoryphoros ist.— Die Fussspiiren d'T

Bathren der Siegerstatuen in Olympia genügen zwar nicht die l'ussgriJsscn

völlig genau zu messen, lassen jedoch schliessen, dass die Statuen gcw-din-

lieh ungefälir lebensgross und eher etwas darunter als darüber waren (vgl.

Luc. de ititaij. U).
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kenconture, die beiden Hüften und Schultern ohne alle rli} lli-

misclie Bewegung sich völlig gleich, und, den Eindruck stei-

fer Symmetrie verstärkend, hingen zu beiden Seiten gleich-

massig die Arme herab; denn die an beiden Oberschenkeln in

der Höhe der Schamtheile befindlichen Reste kleiner Marmor-

stützen beweisen, dass auch die Unterarme nicht etwa im El-

lenbogen gekrümmt, sondern beide gesenkt waren, worauf

überdies auch die schlaffe Bildung der erhaltnen Oberarm-

muskeln deutet*. Die Unterarme und-beine sowie die Nase

fehlen leider unsrer Statue, deren Erhaltung im üebrigen, be-

sonders was die Oberfläche des Marmors betrifft, eine sehr

gute genannt werden kann.

Ein Blick einerseits auf das Motiv, andrerseits auf die Aus-

führung unsrer Figur zeigt, dass wir es mit einem Werke der

Uebergangszeit kurz vor Phidias zu thun haben, aus der uns

Athen bisher noch fast gar keine Monumente geliefert hatte.

Bevor wir indess eine genaure stilistische Betrachtung begin-

nen, erledigen wir einige Fragen nach der aeussern Beschaf

fenheit der Statue sowie nach ihrem muthmasslichen Zwecke

und ihrer Bedeutung auf der Burg der Athener.

Was zunächst das Material betrifft, so schliesst sich die

Statue ganz den archaischen Sculpturen Atlicas an, indem

sie denselben weissen Marmor von Faros von grobem Korne

und graubläulichem Tone verwendet wie diese. Erst mit der

Zeit des Phidias gelangt der Pentelische Marmor in der sta-

tuarischen Attischen Sculptur zur Herrschaft, welche er in

der Folge hier auch fast ausschliesslich bewahrt 2. Wie ja die

statuarische Kunst nach Attica von den Inseln kam, wo die

ältesten Bildhauerschulen nur Parisches Material verwende-

ten (PI in. nat. hist. 36, 14), wie Parische Künstler die ar-

chaische Sculptur in Attica beherrscht zu haben scheinen und

^ Uaserc Seilenans,iclil zeigt die Stütze am 1. Schenlvel; die entsprechende

am 1'. hat eine mehr kreisrunde Gestalt.

2 Nur besonders sorgfältige und kostbare Werke scheinen in nachphidia-

siöclier Zeit in Athen von Parischem Marmor gearbeitet ^'ordcn zu sein.
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sich genau dieselben statuarischen Typen und in demselben

Marmor z. B. auf Dclos \vio auf der Athenischen Akropolis

nachweisen lassen ^_, so ist mir unter den statuarischen Resten

der Akropolis kein Stück bekannt, das Pentelischen Marmor

ohne sichere stilistische Anzeichen einer relativ spätem Ent-

stehung zeigte, d. h. einer Entstehung in der Zeit des freien

Stiles-.

An alte Tradition schliesst sich unsre Statue ferner in der

Weise an, in welcher sie die Farbe als Ausdrucksmittel ver-

>vendet. Die den Oberkopt bedeckenden Haare nur als einfache

Masse durch die Färbung, nicht aber durch plastisches Detail

zu charakterisiren, dies war ein aucli in Attica alter Brauch^,

der sich hier lange '^ erhielt; doch sind die Jünglingsköpfe der

altern Metopenreihe des Parthenon ebenso wie die Sculpturen

des Zeustempels von Olympia und theihveise des Theseions

in Athen die nächsten Analogien für die Haarbehandlung

unsres Kopfes. Dieselbe verdient indess in mehrfacher Hin-

sicht noch eine genauere Betrachtung. Die Oberfläche des ge-

sammten die Haare andeutenden Wulstes ist hier nemlich et-

w^as rauh gelassen, wahrscheinlich um die Farbe besser auf

dem Untergründe haften zu lassen, eine Eigenthümlichkeit,

die sich auch sonst an archaisch attischen Werken findet^. Von

den letztern unterscheidet sich unser Kopf indess wieder we-

sentlich durch den ganz allmäligen und mit ausserordent-

licher Zartheit der Meisselluhrung wiedergegebnen Ueber-

gang der Stirn in die erhöhte Masse der Haare, ein Uebergang,

^ Dievon Delos s. im Bull.decorr. hell. 1879 p?. 2, 3, 14, 15, 17.

^ Ich rechne hieher namentlich einige archaistische Torse, die zum Theil

noch ins 5. Jahrhundert gehören können. — Auch unter den archaischen

Reliefs und Inschriftbasen in Athen ist der Parische Marmor nicht selten;

ich erwähne hier nur, dass auch der Pisistratosaltar (6^ /i IV, 373 e) Parisch

ist. Vgl. über die ganze Frage Löschcke Miltb. IV, S. 305.

3 Vgl. z. B. die Sphinx und den Kopf in Mitth. IV Tf. 5, 6, I. den Kalb-

trnger u. a.

* >'och am Kopfe des Dexilco^.

5 So z. n. an der Mühne und dem Augensterne eines sehr alterthümlichen

in Hoc!ii:.Iief gearbeiteten Pferdekopfes (II. 0,14) auf der Akropolis.
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der indess erst versländlich wird wenn man die Resle der Ma-

ierei , deren ünlorlage er Mldele, erkannt hat: es griff nem-

lieli die Bemalung des Haares über die plastische Erhebung

hinaus und liin^-s jenes Leberganges lässl sicli ein jetzt nur

dureh die grössro Weisse des Marmors kennflieher Streif ver-

folgen ,^^ elcher indess entstanden ist, weil eliemais hier Farbe

schützend auflag. Dieser Streifen, der einstige farbige (>ontur

der Ilaare, zeigt nun in der Mitte eine deLulicheScheltelung der-

selben und zu beiden Seiten, etwa id)er der Mille i]e? Augen,

tritt aus ihm je ein kleines nach innen gebognes Spilzlöekehen

heraus, das, wie auch die Scheitelung, ganz der an den sorg-

fältigen Exemplaren der Doryphoroskupfe zu erkennenden

Anordnung entspricht.

Die sehr geringen Farbspuren an den Haaren sind roth; an

der nur £;anz flach im Marmor ans^edeuteten Binde liaben sich

keine Farbreste erhalten; sie unterschied sich ohne Zweifel

"V'om Haare durch eine andre Farbe. Iloth ist, soweit ich die

Originale wenigstens in Athen und Olympia untersuchen konn-

te, an den alterthümlichen SeulpUjren durchweg die Farbe der

Haare; es ist gewiss nur eine jein conventionelle Farbe, be-

stimmt die Haare vom P'leiscbe abzusondern, nicht aber die

Natur genau nachzuahmen*. An den Augen unsres Koj)fcs ist

die Bemalung noch sehr deutlich : die Iris ist roth, doch um-
geben von einem schwarzen kreisförmigen Contur und schwarz

ist ebenfalls die Pupille in der Mitte. Auf dem Fleische selbst

sind keinerlei Farbspuren, wie dasselbe in der Marrnorsculp-

turdenn aucli in der Regel un bemalt geblieben zu sein ächeinl^;

mir sind nur zwei sichere Beispiele bekannt wo das Fleisch

bemalt Avar, doch beides sind Sculpturen kleiner Dimension 3.

* Am iteutlidisleii wird dies wonn, wie z. B, an einem Kopte vom The-

sauros der Megarer in (^i^iupia (bosehr. in Arch. Ztp. 1878. S. 172) auctx

Li!)pen und Aug(;n mit demselljcn feurigen Roth bemalt sintl.

2 Vgl. Lösclicke Milth. IV, S. 30.

^ «) Au dem zu dem Relief bei Schöne Gr. Ret. n. 83 gehörigen Stiicke

(vgl. über dasselbe Mitlh. III, 185 Anm.) /.eiifi rlas Ficiseh des sitzenflcn

Mannes role l'arbe wahrend das Gewand daMjn frei isl. /'; Ein kleiner ueib-
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Nocil ist zu bcmc'-ken . dass in derselben Gegend wie unser

Kopf und Torso auch ein Fuss gcumden wurde der nach den

Proportionen*^ nach deni ^farinor und der slrenijen scliönen

Arbeit wahrsclicinlicli zugehörig ist; möglich ist indess auch

dass er zu einem andern nuv wenig grössern Torso strengern

Stiles gehörte, der ebenda gefunden wurde und dessen wir noch

zu gedenken haben werden. Eine Besonderheit des genannten

Fusses verdient besondre Beachtung: er ist unten platt und

war auf eine besondre Basis mittelst eines noch erhaltnen gros-

sen Bronzenagels befestigt, der von oben den ganzen Fuss

durchbohrt. Für eine derartige Befestiaruni'sweise von Mar-

morsculpturslücken sind mir nur noch zwei Beispiele und

zwar aus dem Bereiclie Peloponnesischer Kunst bekannt; nem-

lich das Mitth. III, 297 erwähnte Köpfchen von Meligü in

der Thyreatis, das durcli einen vom Wirbel durch den ganzen

Kopf geschlagnen Bronzenngel auf den Torso befestigt war;

ferner an dem ebenda erwähnten Kopfe freien Stiles votn Hel-

leniko waren der Hinterkopf und die Hand mit Bronzenägeln

angefügt. Man würde in dieser Rohheit eine zufällge locale

Erscheinung sehen mögen , wenn nicht das Beispiel unsres

Fusses von der Äkropolis in Athen wäre.

Wie schon bemerkt vsurde in derselben Gebend wie unsre

Statue, so- vom Parthenon, noch ein andrer Knaben torso von

etwas grösseren Proportionen 2 und etwas älterem Stile gefun-

den; ferner ebenda der Oberkörper eines beträchtlich kleineren

lichcr Kopf. got". in der Näfie des Erechlheioii 1877, zeigt sichres Roth auf

dem ganzen Oesielifc. nicht an den Haaren; an der Wangenehen Nase und
Lippen ist es am stärksten. Der Stil ist nicht mehr arehaiseli ; erwähnt im
Bull, de corr. hell. 1877 S. 119.

* Seine Länge beträgt 0,22: da nun nach Schadow Polyklet^, S. 29 der

männliche Fuss gerade doppelt so gross ist als die Gesichtslänge (gemessen
von dtm ohcrn Augcnhölilenrand zum Kinnende) und letztere an unserm
Kopfe 0,105 beträgt, su würde der Fuss sehr wohl passen.

2 Das Erhallne 8t hoch; von Ilalsgrube bis Schamansatz 0.44. Erwähnt
ist er Dull. d. 1. 18C4 S. 8j >/no [lorso] rjhvanile. forse dun Apulline und 1867

S. 76.
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Knaben von demselben Stile wie der vorige^. Indem wir nun

fragen, ob die Bedeutung dieser gleichartigen Statuen auf

der Akropolis sich genauer fixiren lässt, so dürfte die Annah-

me eines Gottes wol ganz wegfallen; Apollo, an den man den-

ken könnte, wird durch den Kopf unsres Exemplares mit den

einfachen kurzen Haaren widerlegt; auch etwa an Heroen zu

denken wäre beiden vorliegenden Figuren sehr misslich schon

wegen ihrer knabenhaften Bildung. Darf man also mit aller

Wahrscheinlichkeit menschliche Personen erkennen, so denkt

man zunächst an Statuen Panathenäischer Sieger, und

zwar würde mau sie der im Gymnischen Agone zugelassenen

Altersclasse der TrxtSe; zuschreiben, deren Alter zu der Zeit

wenigstens, als zwischen sie und die av^pe; noch die Classe

der (zysvsioi eingeschoben war, was noch für die erste Hälfte

des fünften Jahrhunderts freilich keinesweges sicher ist, c. 12-

16 Jahre betragen zu haben scheint 2. Indess vermögen wir

leider nicht dieser Annahme eine erhöhte Wahrscheinlichkeit

dadurch zu verleihen, dass wir etwa nachweisen könnten,

dass derartige Siegerstatuen auf der Athenischen Akropolis

aufzustellen eine allgemeinere Sitte gewesen sei. Es scheint

sich vielmehr im Gegentheile zu ergeben dass jene Statuen-

gattung auf der Burg nur sehr spärlich vertreten war. Die Pe-

riegese des Pausanias erwähnt nur den Hoplitodromen Epi-

charinos; eine gelegentliche offenbar aus guter Quelle ge-

flossiic Xoliz ferner meldet, dass eine Bronzestatue der Akro-

polis den Redner Isokrates als Trai; auf dem 17^:7:0? y-e).'/!; dar-

stellte^, offenbar aus Anlass eines jedoch schwerlich Panalhe-

näischen Sieges '^. Vielleicht war die Statue des Kylon wegen

* Bull. d. I. 1864 S. 85 l'allro [torso] di fiyura in etä piu fanciidlesca. Höhe

0,22, erhalten nur von Halsgrube bis zum Nabel.

2 Vgl. A. Mommsen Heortol. S. 141.

3 Piut. \ il. X ui. ; Locr. g 42 Xiyetai Se xat xeXrjTroat '{u r.<xii wV dvaxet-

tat Y«P ?v dxponöXe'. y_aX>tou; Iv T^i <np»'ptoTpa xwv älppritpöpcov xeXTjtt^wv ^ii

•* Uaroe? scheinen am hippischen Agon der Panathenäeu überhaupt nicht

Theil genommen zu haben; wohl aber isl für jene der ö'^ko; x^Xtjj in Olym-

pia bezeugt.
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Sri lies Ulympischen Sieges, doch wol in betrüchtlicli späterer

Zeit als letzterer, von der Familie errichtet^. Sehr wenig er-

geben die zahlreichen Inschriften von Statuenbasen der Äkro-

polis und überdies haben die Sieger, welche sie nennen theils

gar nicht in den Panathenäen oder daneben auch in andern

Aeonen eesie^t; es sind aus dem 5. Jahrh. nur Kallias, dessen

Statue auch in Olympia stand-, und Epicharinos der Hopli-

todrom [CIA, 376; Paus. 1,23,9), aus dem 4. Jahrh. ein

Olympiasieger im Zweigespann (Rangabe 98i = Bcule £'acr.

II, 300) und ein Knabensieger in den Panathenäen und an-

dern Festen (Rangabe 989 = Kaibel Epe<//-. 940); endlich etwa

vom 3. Jahrh. ein Isthmischer Sieger (C/G 233 = Kaibel 941).

Von Monumenten lässt sich das archaische Relief einer Sta-

tuenbasis, ein Zweigespann mit Lenker, hieherziehen 3. Wenn
man aber vermuthen w-oUte, dass manche der Statuenbasen

der Akropolis^ deren Inschriften nur einen Namen und den

Ausdruck der Weihung an die Gottheit enthalten, ehemals

Siegerstatuen getragen hätten, so würde dies wenig Wahr-
scheinlichkeit für sich haben: war eine Porträtslatue nur aus

Anlass eines oder mehrerer Siege errichtet, so wird man diese,

gerade auf der Akropolis, wo solche Statuen wie wir sahen

in jedem Falle nicht häufig waren, in der Regel in der In-

schrift aufgeführt haben. Mit viel grösserer Wahrscheinlich-

keit lässt sich hingegen vermuthen, dass auf jenen Basen mit-

unter aus irgend welchen andern Anlässen geweihte Porträt-

statuen standen. Denn dass es solche private Porträtanalheme

schon im 5. Jahrhundert auch auf der Athenischen Akropolis*

* Sehr unwahrschinnlich ist es, dass die Statue vom Volke gesetzt worden
sei, wie des Pausanias ov^ÖEaav (I, 28,1) andeutet; die Inschrift nannte den
Stifter wahrscheinlich gar nicht. Gegen Schäfer A. Z. 1866, 114 vgl. Löschcke

Milth. IV. 295 Anm.
2 CIA I, 419 wo wohl eher KaXXt'a; A[iou|jl'ou als (£[v£Or,y.e.

3 Schöne gr. Rel. n. 73. Dagegen war das Mitth. III, 184 Anm. 2 erwähnte

Relief mit einem archaischen Viergespann ein selbständges Volivrelief.

•* Iq Olympia z. B. Phormis (Paus. V, -27,7) oder die 35 Chorknaben
der Mcssenicr mit Lehrer und Flülenbläser von den Messenicrn geweiht
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gab, ist nicht zu bezweifeln: so weiht ein gewisser Pyres sein

eignes Bild als eine ^sx.z-rr. ^, und dass die Basis CIA 1, 402

das Porträt eines Mermolvkos truff, ist mit 2;rr)sster Wahr-
scheinlichkeit aus Paus. I, 23, 10 zu seh Hessen*-^, dennoch

drückt die Inschrift nur die Weihung aus ('Epaolr/.o; Aisi-

fps-po'j; v.T.xo'^-'nu) \ diese beiden Statuen waren von Kresihis ge-

fertigt. Im 4. Jahrhundert häufen sich die Beispiele; die Ba-

seninschriften deuten jetzt an dass das Analhem eine Porlrüt-

statue war, indem entweder ausser derWeihuni? blosder Name
des Dariiestellten p^leichsam als erklärende Unterschrift beisje-

fiiirt wird 3 oder deutlich ü-esaut ist, dass eine Person die an-

dre weilie*, oder sonst klar ausgesprochen ist, dass ein Por-

trät vorliegt^, also ganz wie dies auch anderwärts üblich war.

Sonach lassen wir die trage offen, ob unsere Knabensta-

tuen der Akropolis als aus Anlass von Siegen oder aus andern

Gründen gew^eihte Porträts zu fassen sind. Dass indess über-

haupt Knabenfiguren als Privatanatheme auf der Akropolis

schon in älterer Zeit vorkamen, dafür ist ein Schatzverzeich-

niss der Burg Zeuge, das ( wahi'scheinlich kleine und aus Me-

(P. V, 25. 2 fl'.).— Ueher die Sitte dos holicn Altortluims in Olympia sich

selbst in kioincra primitivem Abbilde der Gottheit zu weihen vgl. raeiue

Abhandlung Ueber die Bronzefundc Olympias in den Abh.d. Berl. Akad.
phil. bist. Cl. 1879.

1 CIA \, 403= Kaibcl Epigr. 751 TdvSs üipris] dviör,«... 8b?a{i.evos Sexa-

Tr,v,.. Vgl. zu der Fassung das Epigrannu einer Olympischen Siegerstatuc

n. 91 (A. Z. 1877, 190) XaXwv tovo" av='9rixs. ..

- Wü er iVcilich fälschiich mit dem Pankraliaslen idenlificirt wird. Vgl.

Kirchhotf a. a. O., der die Rossische Combinafion mit der Statue des Dii-

trephes zurückweist und die Verschiedenheit des Pankraliasfcn von unserm

Hormolykos constatirt.

3 So die Inschrift eines gewissen Lysimachos, der nach iiberslandnen gros-

sen Gefahren der Pallas sein Bild weiht (Rangabe n. 1008= Kaibcl Epigr.

770; ferner vgl. die Familie von 5 Personen Rangabö 1102 und die ganz

ebenso gefassle Baseninschrift ebda 1100.

< Ross, Arch. Aufs. I, 173 Anm. 33; wahrscheinlich Rangab^ n. 1104."

fL'rner Beule L'arrop. IT S. 299, 2.

* Z. B. Ross, Arch. Aufs. I. 174= Kautel Epi/jr. 580 (wo «ad ErechUicumo

bl. «ßrf Po.rtlienonem<y zu lesen).
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lall j;cfcrliglü) zvSpixvTe; von ayeveioi und nackten ttxi^s? als

Weiliseschcnke aulViilirl* ; zwar stammt die Inschrift erst cUva

aus Mitte iten Jahrhunderts, doch die darin invenlarisirlen

Stücke, an denen hereits einiije Theile verloren gegangen wa-

ren, waren oftcnbar beträchlich älter.

Noch müssen wir einen Punkt erörtern, der für das Ver-

ständniss des Sinnes unsrer Statue von Bedeutung ist.

Der Mangel an Siegerstatuen auf der Akropolis ist keines-

Weijes blos zufiilliof. Wir sahen dass schon seit dem 5. Jahrli.

in Athen der Fall vorkam dass man sein Porträt der Sladt-

göttin auf die Burg weihte, doch scheinen die Veranlassun-

gen ganz besondere gewesen zu sein, wie Rettung aus grossen

Gefahren, plölzliclier Ueichthum ^ oder Siege an den grossen

auswärtgen Festspielen, nicht aber nur ein einfacher Pauathe-

näensieg; und wenn jene Veranlassungen eintraten , so war es

in Athen doch wol immer die weitaus gewöhnlichere Sitte

der Göttin den Dank durch die Weihung eines GöLlerbiides

auszudrücken. Ganz anders lagen die Verhältnisse in Oiyni-^

pia: hier galt das Recht seine Statue aufzustellen mit der

Zeit als ein wesentlicher Theil des Siegespreises, was bei den

Panathenäen Athens, deren Siegespreise überdies reelle wa-

ren, durchaus nicht der Fall war. Wenn an letzlerem Orte

Sieger- und andere Porträts nur der Gottheit als Gabe und nur

in besondern Fällen und aus besondrer Dankbarkeit darge-

bracht wurden, so existirte diese Auffassung der Porträts in

Olympia zwar auch^, sie erstreckte sich jedoch gar nicht auf

die Classe der Siegerstatuen, die lediglich als Denkmale des

durch den Sieg erworbnen persönlichen Ruhmes galten; und

» Michaelis Parlhen. S. 305 n. 222, 229, 230, 236-239.

2 Dies war der Fall bei dem Athener der plölzlieli aus der Classe der OT,-:e;

in die der Ritter kömmt uml nun auf der Burg einen Mann (cnonbar isl

sein eignes Bild gemeint) neben einem Pferde aufstellt (PoU. 6'«. 8, 131 ).

2 Ein inschriftlich erhaltnes Beispiel (aus dem 4. Jahrbund.) ist das

des Philonides (,4rc/t. Z\q. n. 275) , derselbe stellte, ohne irgendM'ie Olym-

pischer Sieger zu sein, sein Porlnit in der Altis auf (Paus. VI, 16, 5) und
weilit es ausdrücklich dem Gölte: ävjOriKe ;^il 'OXujiTtt'a».
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waren sie auch thatsiichlich natürlich das Eii?enthum des Gol-

les, in dessen Haine sie standen, so war doch das Motiv bei

ihrer Aufstellung nicht etwa das dem Gotte ein Geschenk dar-

zubringen, sondern von einem Rechte des Siegers Gebrauch

machend, den eignen Ruhm zu verkünden. Wir haben ein

treffliches Zeugniss für diese Auffassung in einer Stelle des

Tansanias, die so richtig und gerade für die vorrömische Zeit

und nicht mehr für die des Pausanias zutreffend ist, dass sie

offenbar einer altern Quelle entstammt: V, 21,1 to ^s x^h tou-

Too [xot Tupoeidiv 6 \6yoi; e? ts twv ÄvSptocvTtöv xxl I? tGjv kvocO'/j-

fiocTOV s^-^^yviiTiv Kvxpt,t^o(t Ss ouy. ape<TTa tIv ^.oi tov ett' «utoV? 7.6-

yov* ev (xxpoTTo'Asi p,ev yap t"^ 'AO'^vti'jiv ot ts Kv^ptccvTs; xocloTTÖffoc

ÄT^'Xx, Ts^ TTxvTsc sgtIv ö[xoito; avocO-^ixacT«* ev S§ t-^ "A^TSt toc

p.sv Tiy//5 T'^ e; xö Oetov avjcxeiTaet, oi Ss (^v^piscvxe; twv vixwv-

Tcov £v aOXou >.oy6) cipiTt xai outoi Si^ovrai' twv [;.£v avopiacvTiov

wotvjaop-sOx Kocl yiTTspov [xv^^^.vjv, 6? §s TSC avscOyi^.xxix . . . Die Sie-

gerstatuen 01} mpias werden also geradezu von den x^xH^gctcc

in strengerm Sinne geschieden, während auf der Akropolis

diese Scheidung nicht exislirt.— Eine evidente Bestätigung

dieses Sachverhaltes liefern uns die erhaltnen Siegerin-

schriften Olympias: während die wenigen auf der Akro-

polis erhaltnen zum Theil die Statue ausdrücklich als ein Ana-

them bezeichnen durch den Beisatz avsOiQxs^ ebenso wie dies

bei den aus andern Anlässen errichteten Porträts der Fall ist,

so thun dagegen die in Prosa gefassten Olympischen Siegersta-

tueninschriften bis zum Beginne der römischen Epoche, d. h.

bis zum ersten Jahrhundert vor Gh. niemals des

Weihens Erwähnung^^ ein deutliches Zeichen dass man

^ So die des Epicharinos und die des Hermokrates (vgl. oben).

2 Von den erhaltnen Inschriften fallen in das 5. Jahrb.: n. 32 Kallias

(die Nummern nach der Publicalion in der Arch. Ztg. 1876 ff.); 127 Eythy-

mos; das äv^Orixe der 3. Zeile ist hier ein nachträglicher Zusatz, gemacht als

zu Ende der 2. Zeile der dort stehende Name radirt worden war und Eythy-

mos nun selbst als derjenge , der die Statue aufstellte, hervorgehoben werden

sollte. Zu Ende des 6. und Anfang des 5. Jahrb. fallen einge nur liter-

arisch erhallne Epigramme: so das von Simonides (156 Bergk= Anth. Plan.
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sie nicht als y.vr.6-/laaT«: fasstc; es kommen nur ganz \N^enige

Aiisnalimen und zwar nur in metrischen Epigrammen vor,

welche vielleicht nur ans Versnolh das Wort c?.ve97]xs gebrau-

chen *. Hiedurch unterscheiden sich in derThat die Inschriften

der Siegerbasen wesentlich von denen der wirklichen Ana-

theme, deren wir aus Olympia ja auch eine ziemliche Anzahl

theils im Oriii;inale iheils bei Pausanias erhalten haben ^ und

die immer ausdrücklich die Vorstellung eines Geschenkes an

die Gottheit betonen.— Doch seit dem ersten Jahrh. v. Ch.

fallt dieser Unterschied weg^, es vollzieht sich eine höchst be*

merkenswerthe ^^ andlung, in Folge deren von nun an durcli-

2i)aufMilon, wahrscheinlich von seiner Olympischen Staluc; ferner das

auf die Sühne des Plieidolas bei Paus. VI, 13, 10 und das des Simonides

auf Philon (152 Bergk; Paus. VI, 9, 9).— In den Anfang des 4 Jal) rh.

gehören von den crhaltnen Inschriften n. 128 Xenoklcs, 129 Eykles, 286 Py-

thokles, 289 Kritodamos, 301 Kyniska; endlich die des Aristion von Polyklet

d. J. und die desDanioxcnidas von Nikodamos; von nur literarisch üherlie-

fortcn das Epigramm auf Dikon {Anlh. Pal. XIII, 15; cf. Paus. VI, 3, 1 1 ;

Sieg c. oI.99) und das auf Arislodamos (.1«^/*. app. 86; cf. S. lul. Afric. ed.

Rulgers S. 59; Sieg c. ol. 98}.—Ausder zweiten Hälfte des 4ten Jahrh.
slammen von crhaltnen n. 288 Troilos und n. 60 Telemach (in diese Zeit

durch den Schriftcharaklor verwiesen, der in der A. Z. a. O. ungenau wie-

dergegeben ist; namentlich ist P, nicht F geschrieben; das Baihron stimmt
genau übercin mit denen der Zanes von Ol. 112 vgl. A. Z. 1879 S. 45). Nur
bei Pausan. VI, 4, 6 erhalten ist das Epigramm auf Cheilon (c. ol. 112).

—

Aus dem 3. Jahrh. stammt wahrscheinlich die Inschrift des Philippos n.

130; das Epigramm auf Kleitomachos Anth. IX, 588 stammt wahrscheinlich

von seiner Olympischen Statue (Paus. VI, 15, 3; Siege ol. 141 und 142).—
Vom 2. Jahrh. sind endlich die Inschriften des Akestorides n. 55 und Ilel-

lanikos n. 138.

* Aus dem 5. Jahrh. u. 86 Aineias, ferner 91 Tellon (die jelzlige Inschrift

vom ersten Jahrh. v. Ch. etwa ist nur die Wiederholung einer jiltern ver-

löschten des 5. Jahrh. von der Spuren erhalten sind). Nur bei Pausanias

stehen die Epigramme auf Kleisthenes (VI, 10, 6; Sieg Ol. 66) und Damar-
chos (VI, 8, 2).

2 Nicht in die Classc der Siegerstatuen gehört das zum Andenken an die

Siege Hierons (von c. ol. 73) von dessen Sohne aufgestellte Weihgeschenk
(von Pausan. selbst ava^^Laz(t genannt VI, 12,1 ; VIII, 42, 8), dessen Epi-

gramm vollkommen den Charakter der Wcihinschriflen zeigt (Paus. VHI,
42, 9).DargesteU war auch nicht Hieron sell)st, sondern ein Wagen mit Len-
ker und zwei Ptcilpfcixle mit Knaben darauf.



32 STATUE VON DER AKUOPOLIS

weg auch die Siegerstatiien durch ihre Zuschriften als Welr

hungen an den Olympischen Gott bezeichnet werden*.

Nachdem wir den Vorstellungskreis, dem unsere Statue von

der Akropolis angehört, näher zu bestimmen versucht liaben,

unterziehen wir ihren formalen, stilistischen Charakter ge-

nauerer Betrachtung. Derselbe wird uns am besten klar wer-

den, wenn wir verwandte Werke zum Vergleiche heranziehen.

Was zunächst den schon oben erwähnten Torso betrifft, der

gleichen Fundortes wie unsere Statue und in den Proportio-

nen nur wenig grösser ist, so zeigt derselbe^, wie auch schon

der erste Beschreiber hervorhebt'^, trotz grosser Verwandt-

schaft im Allgemeinen doch einen wesentlich älteren Charak-

ter. Schon darin, dass derselbe das 1. Bein vorsetzt, zeigt

sich ein Befolgen des alten Kanons, den unsre Statue, indem

sie das r. Bein vorausleüt, bereits überwunden iiat. Während
ferner zwar die Gesammtanlage des Körpers, die Proportio-

nen, Haltung der Schultern und ihr Verhältniss zum Becken

in beiden Werken sehr übereinstimmt und dies auch von ein-

gem Detail wie dem etwas scharfen harten Nabel mit dem
dicken darüber liegenden Häutchen gilt, so ist doch unsre

Statue dem Torso in der Durchbildung aller einzelnen Teile

W'Cit überlegen, indem letztrer an Brust und Rücken nur

grosse Flächen zeigt, wo jene das sorgfältigste Detail nach der

Natur wiedergibt.

Ziehen wir die Sculpturen Athens in grösserm Umfange

zum Vergleiche heran, so Averden wir wenigstens für den Kopf

unsrer Slatue bald die zutreffendsten Analogien finden in den

Jünglingsköpfen derjenigen Metopen des Parthenon, welche

anerkanntermaassen sich durch den am meisten noch gebun-

denen und an Altertümliches erinnernden Stil deutlich aus-

* Die gewöhnliche Formel ist ö os'vx vixjjca;. . . ^i\ 'OXu{i;t'fo. Vgl. die

Inschriften n. 121 aus dem ersten Jahrh. vor Ch., ferner aus dem ersten

nach Ch. n. 34, 17, 48, 49, 146, 95, 267. 279, 28; wahrscheinlich aus dem
zweiten n. Ch. n. 90.

2 Abguss befindet sich im Berliner Museum.
3 Pervanoglu im Bull d. J. 1867, 76.
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scheiden *: nicht nur die schon oben hervorgehobne Bildung

des Haares, sondern auch der Gesichtstypus, Augen, Mund
und Wangen und selbst das kleine noch um ein Beträchtliches

zu hoch stehende Ohr sind hier und dort im Wesentlichen

gleich. Diese Uebereinslimmung erstreckt sich jedoch nicht

in derselben Weise auf die Bildung des Körpers : zwar zeigen

hier jene Metopen zum Unterschiede von den übrigen noch et»

was Trockenes und Hartes, namentlich in der Gegend des

Bauches; dennoch stehen hier Brust und Bauch bereits in

grösserer Harmonie als dies bei unsrer Statue der Fall ist,

w^o noch ein directer Contrast besteht zwischen den magern

Hüften und dem flachen Bauche gegenüber voll und frei ent-

wickelter Brust und Schultern, wo nicht nur Knochenbau und

Musculatur sondern auch die deckende Fett- und Hautschicht

zu klarem Ausdrucke gelangt sind, so dass z. B. an den Achsel-

höhlen selbst je zwei feine Hau ifiiltchen angegeben sind. Durch

diesen noch ungelösten Gegensatz und die Gebundenheit der

ganzen Stellung scheidet sich aber unsro Statue von den sämmt-

lichen Sculpturen des Theseions, Parthenons und Niketempels,

welche alle darin übereinstimmen, dass sie eine weit freiere

und der Brust harmonische Behandlung der Bauchpa^rtie zei-

gen , an welcher namentlich ( etwa mit Ausnahme weniger der

altern Parthenonmetopen und der Metopen des Theseions)

immer Fett- und Hautbekleidung in vollendeter Weise wieder-

gegeben und zur Charakteristik der völlig freien Bewegungen

benutzt wird.

Wir erkennen also in unsrer Statue eine Stufe des Stiles, wel-

che den genannten grossen Attischen Tempeisculpturen un-

mittelbar vorangeht oder sich mit deren Anfängen berührt.

Doch welcher der zahlreichen gerade vor und teilweise wäh-

rend der Phidiasischen Epoche sich durchkreuzenden Schulen

und Richtungen sie angehörte, kann nur durch umfänglichere

Vergleiche einer Entscheidung nahe gebracht werden.

» Vgl. darüber Michaelis, d. Parthenon S. 127. Es sind namentlich zu ver-

gleichen ebda Tf. 4,30 und 31 —Ancient marbles VII, pl. 12, 13.

MITTII.D, ARCK.INST, Y. 3
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Zunächst dürfte hier Myron in Betracht kommen, dessen

Weise Avir zwar nur diircli Copien (Diskobol und Marsyas)

kennen, dessen Richtung jedoch mit grosser Walirscheinlich-

keit auch die Metopen des Theseions zugereclmet werden dür-

fen *. Danach unterscheidet sich unsere Statue von ihr wesent-

lich sowol durch die Befangenheit des ganzen Älotivs und der

Bewegung als durch das auch Myron gegenüber weniger har-

monische Verhültniss von Brust und Bauch, als endlich und

hauptsächlich durch den Kopf, dessen fein durchgeistigter

Ausdruck den starreren Myron ischen Bildungen widerspricht.

Ein zwar auch nur in Copie vorliegendes altattisches Werk,

das hier zu vergleichen ist, sind die sog. Tyrannenmörder
in Neapel 2. Dieselben tragen jedenfalls einen beträchtlich al-

terthümlicheren Charakter; doch obwol die Köpfe besonders

im üntergesichte noch durch eine ziemliche Kluft getrennt

sind, so ist doch die Bildung der Augen am sog. Harmodios^

entschieden auf dem Wege zu derjenigen welche wir an unsrer

Statue erkennen; hier wie dort haben wir die stark vortre-

tenden Augenlider, schräge abgeschnitten gegen den flach

gebildeten Augapfel und oben bereits anders geschwungen als

unten. Die ausserordentliche Simplicilät und Gebundenheit

der Bewegung und Stellung der Tyrannenmörder, die des

Rhythmos noch völlig ermangelt, lässt wol schliessen, dass

derselbe Künstler den ruhig stehenden Körper in verwandtem

Sinne behandelt haben würde wie es der unserer Statue that.

Ein Schulzusammenhang wäre also möglich; wäre es nun

vollkommen sicher, dass wir in jenen Copien die der Ty-

rannenmörder von Kritios und Nesiotes von Ol. 75, 4 besäs-

sen, so könnte man in unsrer Statue ein spätres Werk der-

selben Schule vermuthen.

* Von L. Julius nach Brunns Vorgange ausgeführt in den Annalid. Inst.

1870 S. 197 IT.

2 Zweifel an ihrer Bedeutung von E. Curlius (Hermes 1880, 147 fT.)

geäussert.

3 Ich halte die Copie hierin für zuverlässig, da keine Elemente der spä-

tem Kunstzeit des Copisten eingemischt sind.
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Vei:glcic']ien uir jetzt Werke, die teils sicher aiissoraltisch,

teils beslinimlen Localsch«ilen niclit zusjewiesen sind, so brau-

clicn wir wol kaum hcrvorziilicbcn, ^vclch tiefgreifende Un-

If^rseliiede unsrc Statue von der Aeginelischen Sculptur

trennen, wie sie sowol in den Giebeln als in dem zum Ver-

gleich besonders y;peignelon Apollo SUangford^ erscheint; die-

selbe ist durchaus nicht blos allorthiimlicher, sondern zeigt

eine ir.anz vcrschicdno NaluraulTassuncr , die ebenso sehr nicht

mit der unsrer Statue in Zusammenhang gewesen sein kann

Avie es die der Tvrannenmörder wahrscheinlich war.

Sehr einladend dagegen zu eingehenderem Vergleiche schon

wegen der Gleichheit des dargestellten Gegenstandes, d. h.

eines ruhij^ stehenden Knaben oder Jünijliniis und we2;en des

Stiles im Allgemeinen, der das letzte Stadium des Archaismus

zeigt, ist die namentlich durch Coi)ien der Schule des Pasi-

tcles bekannte Statuenreihe. Wenn Einige und vor Allen

lirunn und Kekule, bevor original-griechisches Material vor-

lag, in richtigem Gefühle dessen was die Copisten Fremdar-

tiges hereingetragen und in richtiger Erkenntniss der in den

Werken selbst liegenden Di^^harmonien zu der Annahme eis^ner

Neuscböpfung, nicht blosser Copien älterer Originale gelang-

ten, so dürfte jetzt, nachdem wir Tiber ein grössres Material

aus originaler griecliisclier Zeil verfügen , jene Frage eine an-

dere Lösuno; i^eslatten , zu der wol auch unsre Statue ein Teil

heiziitrasjen ireeij^'net ist. — ich nehme mit Flasch^ an, dass

wir von der Statue, welche Stephanos, der Schüler des Pasi-

leles, und andere Künstler römischer Zeit uns in Copien hin-

terlassen liaiien, ein Exemplar aus ältrer griechischer Zeit in

einem Torso dos Berliner Museums besitzen. Vergleichen wir

diesen (
= ß) mit unsrer Statue (= .4), so ruhen beide auf dem

1. Beine und setzen da« r. etwas vor; doch verbindet Ä damit

ein rhythmisches Vortreten der einen Hüfte und verschiedene

Höh« der Schultern, was beides .4 noch fren.d ist. Auch darin

* Vgl. Brunn, Silzungsbor. der Bayr. Ak.id. 1872, S. 529 fl'.

' Arcli. ZL?. 1878. S. 119 H".. Tf. 14 un<l 15.
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ist A noch gebundener, dass beide Arme herabhingen, wäh-
rend B den 1. Unterarm vorstreckte, wodurch auch die Arme
in einen den Beinen entsprechenden angenehmen rhythmi-

schen Gegensatz treten. \^ahrend ferner zwar der allgemeine

Contrast zwischen Brust und Schuhern gegenüber Bauch und

Hüften beiden Statuen gemeinsam ist, so ist doch das Einzelne

in sehr verschiednem Sinne behandelt. Eine Hauptdifferenz

liegt darin, dass ß den Schultergürtei bedeutend zurückgezo-

gen hat, was bei Ä nicht der Fall ist: während wir in B einen

Jüngling sehen, der um sich zu präsentiren, stralT die Schul-

tern zurückzieht, lasst A dieselben in lässig natürlicherweise

hängen; ich glaube nicht zu irren wenn ich denselben hier

so deutlichen Gegensatz noch in der Periode der Vollendung

in der Phidiasischen Sculptur einerseits, die sich an .4 an-

schliesst, nnd der Polyklets andrerseits erkenne. Mit jenem

Unterschiede hängt es zusammen, dass B eine relativ grössre

Distanz der Brustwarzen zeigt , ferner dass A bei den Achsel-

höhlen jene Hautfältchen angibt, weiche bei dieser Haltung

von Arm und Schulter in der Natur immer entstehen, endlich

dass die Einziehung des Rückens im Kreuz an B stärker ist

als an A. Der Rücken von .l verdient übrigens ein besondres

Lob; hier ist keinerlei Disharmonie und die Formien sind ein

auch in den weichern Teilen, wie den Grübchen über den

Glatäen, vollendeter Ausdruck der Natur, wie ihn auch die

Phidiasische Sculptur nicht überboten hat. Vergleichen wir

die Vorderseite des Körpers weiter, so ist die Bildung des Na-

])els von A, obwol A'on ßeobaohlang der Natur des Knabcnal-

lers zeugend, doch von einer gewissen Härte der archaischen

Tradition, welche in B völlig aufgegeben ist, wie sich am
midisten in der zarten Einsenkuns des Na'Deb und dem feinen

oben über denselben gespannten iläutchen zeigt. Während fer-

ner B den Bauch darunter relativ weich vortreten lässt, so

gibt A denselben in goi-ader Fläche verlaufend. Dass die An-

.^i:abe eines ij;cr?onderten Schamhü2:els in B erst der vollendeten

Kunst entspricht, hat Fiasch* richtig hervorgehoben und ver-

J A. O. S. 122 ir.
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mulliet dass die Copie des Stcpbanos* hierin den Charakter

des ursprünglichen Originales richtiger wiedergebe; A zeigt

lins nur das l'ehergangsstadinm , nur einen schwachen Ansatz

zur Bildung einer die Scham vom Bauche trennenden Furche,

doch gerade so wie der Künstler diese Partie am Knabenmo-

dell erkennen konnte. Ebenso dürfte der Umstand, dass A

die Ilorizontalfeilung der beiden geraden Bauclimnskeln über

dem Nabel, weiche in D wenigstens (eise angedeutet ist, gar

nicht angibt, auf Naturbeobachtung am Knabenkörper, nicht

aber auf Nachlässigkeit beruhen.— Eine Eigentümlichkeit von

ß ist es schliesslich , dass hier die Mittellinie des Körpers vom

Nabel bis zur Ilalsgrube in ununterbrochenem Verlaufe beson-

ders stark ausgedrückt ist, ohne w'ie sonst in der Gegend des

Schwertfortsatzes des Brustbeines etwas zu verflachen und seit-

lich das untere Ende des Rippenkastens deutlich vortreten zu

lassen.

Wir sehen nach all diesem, dass sich in A wie B Elemente

altertümlicher Tradition und selbständigen Naturstudiums

mischen, dass jedoch DiiYerenzen in der Gesammtauffassung

des ruhig stehenden Körpers vorhanden sind, welche ein Ent-

stehen beider Werke in derselben Schule auszuschliessen schei-

nen. Eine Bestätigung sind hierfür die Köpfe, soweit sich über

den verlorenen von B nach der geringen Copie des Stephanos

und den etwas besseren von andern Ungenannten urteilen

lässt. Hienach war letzterem ein hart vorspringendes Unter-

gesicht und ein strenger Mund von besondrer Breite^ eigen,

also der gerade Gegensatz zu dem fast weichen zurücktreten-

den Untergesichte, dem zart verlaufenden Wangenbeine und

dem kleinen Munde mit lebendig schwellenden Lippen und

* Der Neapolitaner Orosl hinzogen zoiyl wieder den gesonderten Scliam-

hügcl sehr Ausgeprägt.

- Die Mundbreite belnigl fast das Doppelte der inneren Augenweite (s.

die Maasse bei Kekul«^ Künstler Menelaos, S. 22 und 26i ; an unserni Kcpte

.! ist dagegen ilcr Mund 033 breit und die Distanz, der inneren Augenwin-
kel beträgt 0,02G.
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dem feinen Spiele der Mund- und XaseitlUigol umgehenden

Fleisch falten, wie dies aUes der Kopf unsrcr SlaUic zeigt.

Trotz mancher Verschiedenlieilcn ist doch dem chen ver-

glichnen Werke B ein Torso aus Sparta^ sehr verwandt; in

jedem Falle stehen dieselhen unter sich in viel näherer Be-

ziehung als zu andern etwa gleichzeiligen Werken unii vor

Allem als zu unsrer Akropolisslatue. Da di'v Spartanische Torso

doch sehr wahrscheinlich peloponnesischer Kunstübung ^ an-

gehört, so liegt dasselbe auch für ß anzunehmen nahe.

Bei der Erörterung von Sculpturen des unmittelbar der

Vollendung vorangehenden Stiles ist es gegenwärtig un»im-

gänglich, die grossen wiedererstandnen Bildwerke des Zeus-

tempels von Olympia zum Vergleiche heranzuzieheii. Wenn
wir die zunächst in Betracht kommenden aufrecht und ruhig

stehenden nackten, männlichen Statuen der beiden Giebelfel-

der, also Zeus, Oenomaos, Pelops vom östlichen, sowie Pei-

rithoos (den sog. Apollo) vom westlichen vergleichen, welche

unter sich in allen für uns hier wesentlichen Punkten über-

einslimmen^, so werden wir sofort erkennen, dass die Behand-

> Pui)licirt und besprochen von A. Flascli in Arcli. 7Ag. 1878. Tf. t6, 2.

S. 126 fl".

2 Dass der Torso nicht Original sondern Copic vom Ende des fünften

Jahrhunderts sei (Flasch a. O. S. 130), scheint mir nicht erwiesen.—Ohne
Zweifel richtig erkennt dagegen Flasch in der I^etersburgcr Statue, deren

kunsthistorische Bedeutung zuerst Conze gewürdigt halte, eine mit mancher-

lei Fehlern behaftete römische Copic desselben Originales, das im Sparta-

nischen Torso in einem Exemplare vorliegt. Auch die Deutung auf Eros
(S. 128) ist gewiss die richtige. Eine ältere Erosstatue in Sparta darf uns

nicht befremden, da wir wissen, dass ihm dort regelraiissig geopfert wurde

(Athen. 13, S. 561 e); hoch interessant ist indess, dass das Grundmotiv

dieses altern Eros, nemlich der nach der Seite aufwärts gewendete Kopf

von Praxiteles in seiner berühmten Erosstatue von Parion beibehalten

wurde, die Bursian auf einer römischen Münze dieser Stadt -wiedererkannte

{index Ac/to/. Jena, Sommer 1873); Praxiteles machte an dem iiberkommncn

Typus nur die Aendeiung, dass er Eros den einen (I.) Arm heben und eine

Chlamys üL'Cr die Schultern ziehen Hess, wie denn der gchubne Arm in al-

len Variationen ein stehendes Motiv Praxitelischcr Statuen gewesen zu sein

scheint.

^ Auf die feineren Unterschiede zwischen beiden Giebeln und Mclopen,
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lung des Nackten sich keinem der bisher verglichnen Werke

anschliesst; gemeinsam bind denselben allen nur diejenigen

allgemeinen Eigenschaften, ^velche sie von den Werken der

Vollendung trennen und ihnen das Gepräge einer gewissen

AltertümlicJikeit verleihen. Mit den obigen Werken jedoch

verglichen zeigen jene Olympischen Statuen einen bereits be-

trächtlich freieren Rhythmos in der Stellung und relativ grös-

sere Fülle der Hüften. Für uns von grosser Wichtigkeit ist

indess, dass eben der Stil dieser Olympischen Sculpturen, ob-

wol er mit dem unsrer Akropolisstatue keinesweges stimmt,

doch mit letzterem ungefähr gleichzeitig in Athen existirt zu

liaben scheint. Ich glaube dem bekannten und so sehr ver-

schieden beurteilten* Apollo auf dem Omphalos vom Athe-

nischen Theater seine richtige Stelle anzuweisen, indem ich

ihn als spätere Copie nach einem Originale fasse, dessen Stil

eben der jener Olympischen Statuen war. Bei genauer Verglei-

chung besonders des Nackten kann hierüber kein Zweifel sein:

ebenso sehr sich der Apoll von den oben besprochnen Werken

unterscheidet, ebenso verwandt ist er den Sculpturen Olym-

pias. liier wie dort haben wir dasselbe Verhältniss von Schul-

tern und Becken, hier wie dort sind die Schultern zurückge-

zogen und der grosse Brustmuskel besonders entwickelt, ist

der Nabel ganz gleich gebildet (von einem dicken halbmond-

förmgen Iläutchen darüber) und sind die Bauchpartien im

Verhältniss zu Phldias noch trocken und hart. Die horizontale

Teilun» der geraden Bauchmuskeln ist durch verhältnissmas-

sig tiefe rundliche Canäle hier wie dort in übereinstimmender

Weise angegeben. Die Inguinalfalte bildet hier wie dort mit

dem acussern schiefen Bauchmuskel über der Hüfte einen

nahezu rechten Winkel, während derselbe sonst viel stumpfer

denen hauplsüchlicJi Brunn nach<:oforscht hat, Rücksiclil zu nehmen, dürfte

hier nur verwirren slatl zu nirdern, wo es uns nur auf die ^vesenllichcn ge-

meinsamen Ei^'cn.scliaflon onküiunit.

• Conze, Bfilr. S. 13 fT. Kekule in Flcckeiscns Jahrb. 1869, 85 ff. und
KüüsUer Mcnelaos S. 41.
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ZU sein pflegt und es namentlich an unsrer Akropolisstatae

ist. Wir sehen ferner am Athenischen Apoll ^vie an dem sog.

des Olympischen Westgiebels die schwellenden Adern an dem
herabhängenden Oberarme in aulYallend gleicher Weise, wie

schliesslich auch die Scharnhaare ganz übereinstimmend be-

handelt sind.— Die grosse Verschiedenheit der Köpfe dagegen

rührt oit'enbar nur daher, dass der des Athenischen Apoll in

der vorliegenden Copie nach spätrer Attischer Weise umge-

bildet ist, wie dies die älterer Zeit völlig fremde Behandlung

der Augen und des Mundes unwiderleglich zeigt. Dafür fehlt

es indessen sonst nicht ganz an Spuren des Olympischen

Ropftypus in Scuipturen aus Attika selbst*; und auch das

dai'f hervorgehoben werden, dass, so weit überhaupt so ver-

schiedne Kunstgattungen einen Vergleich zulassen, es wol

keine schlagendere Analogie zu den Olympischen Scuipturen,

* Ich kann })is jetzt freilich nur auf zwei leider uninibliciite Stücke ver^

weisen. Das eine i&t ein 0,16 hoher weiblicher Kopf eines Hochreliefs aus

Athen im Vaivakion XiG, n. 2765 von penlelischom Marmor. Anordnung
und Stilisirung der Ilaare, drr Augen und des Untergesichtes stimmen we-
sentlich mit den Olympischen Köpfen, besonders denen der Melopen überein.

Dasselbe, ist der Fall mit einem wohlerhallnon Knabenkopfo, den ich in

Vraona (dem alten Brauron) gesehen; die Haare sind behandelt wie z. B.

an dem allen Manne vom Ostgiebel; die Augen ferner und das etwas vor-

tretende Untergesicht sind wiederum jenen Scuipturen direet verwandt.— A.uch

manche Attische TerracoLlastatuetten liessen sich für den weiblichen

Kopftypus heranziehen.— Leider fehlen uns Attische Reliefs aus der Zeit

kurz vor Phidias fast ganz, eine nicht genug zu beklagende Lücke. — Von
Scuipturen aussergrieohischeu Fundortes lässt sich hjeher ziehen der von

Ilübucr als Minerva senz'elino edirte Kupf {JVnove Mcmorie d. Inst. 1865 Taf,

II), der den weiblichen Köpfen der Melopen sehr verwandt ist und den Ty-
pus nur um ein weniges verweichlieiit zeigt.— Ferner wurde die Hestia Giu-

stiniani nicht mit Unrecht zusammengestellt mit dem Apoll auf dem Om-
phalos (C'onze Beitr. S. 18, dessen allerdings nicht zulänglichen Gründe
Kekule in Fleckeis. Jahrb. 1869, 88 bestreiiel); ist es doch sofort in die Au-
gen springend, dass sie nach ciuoin Originale von genau demselben Stile

gearbeiiel ist wie die sog. Ilippodameia (besser Slerope) des Ostgiebels; dio

Ciewandung ist fast genau dieselbe, nur dass sicli in der HcsSia überall die

misversteiiende, na<;!tlässige, auch übertreibende Copistenhand nachweisen

lässt; dage'geii ist der Kopf jedenfalls viel tmuer nach dem Originale copirt,

als dies beim Kopfe des Alhcnisehcn Apollo der Fall ist.



STATUE VON DER AKROPOLIS 41

besonders denen des Westi^iebels {j;ibt, als diejenige streng

rolfigurige Vasen malere i, welche ihrer Paliiographie nach

ungefähr um die 80. Olympiade blühte. Sowol die Proportio-

nen, die Zeichnung des Nackten und namentlicli des Proliles

der Köpfe, als Aeusserliches, wie die Anordnung der Haare,

die Nveibliche Haube, der Realismus in Wiedergabe des Alters

(vgl. Pelias oder Aithra der Vasen), teilweise auch die Ge-

wandung (Vgl. namentlich Deidaniia des Westgiebels nach

den Ergänzungen der jüngsten Funde), die Typen der Kentau-

ren, selbst die Wiedergabe ihrer Bürte u. A. stimmen in mehr

als zulallger W^eise überein.

Vvir sind also zur Annahme berechtigt, dass in Athen etwa

gleichzeitig mit unsrer Statue der Akropolis, d. h. ganz kurz

vor der Phidiasischen Epoche eine wesentlich verschieden und

zwar in der Weise der Olympischen Giebelsculpturen arbei-

tende Schule existirte. Dieser gegenüber erscheint unsre Sta-

tue im Ganzen noch befangener, im Einzelnen die Natur fei-

ner und treuer wiedergebend und vor Allem bedeutend über-

legen in Bildung des Kopfes, dessen Typus der Phidiasischen-

Kunst als Grundlage diente.

Dass diese beiden Richtuuiren sich indess auch ses-enseitisr

berührten und durchkreuzten, davon sind uns eben die Olym-

pischen Sculpturen, die ja offenbar von sehr verschiednen Ar-

beitern ausgeführt sind, Zeugniss: es sind die drei Figuren

des Westgiebels (Äusgr. v. Ol. Bd. HI Tf. 20 A, B und U),

die statt wäe die übrigen aus Parischem vielmehr aus Atti-

schem Pentelischem Marmor aefertict sind und welche zuüleich

zwar in der ganzen Anlage durchaus demselben Stile* folgen

wie die übrigen und auch keinesweges als später zugefügt

gelten können, doch in der Ausführung nicht nur des Ge-

wandes sich unterscheiden, das hier von dtmnerem Stoffe dem
Körper mehr an2;eschmieij;t und in schärferen Falten uoarbei-»CO c

' Vgl. was Brunn in einer scinor Ircficnden stilisliscbon Analysen der

Giebel auf diese Figuren Bezügliches hcnorhebl in Sitzungsber. d. Bayr.
Akad. 1878, S. 443, 454.
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let ist, sondern vor Allem durcli die Köpfe ^ sicli bedeutend

dem durch unsere Akropolisstatue vertretnen Stile nähern.

Mund und üntergesicht liaben ihre Härte verloren und das

Auge ist nicht mehr von den mandellormgen unbewegten

dicken Lidern umschlossen, sondern die letztern sind wie an

unsrer Statue geschnitten, das obre Lid bereits etwas über-

greifend und im Schwünge von dem untern verschieden.

Innerhalb der verschiednen von uns betrachteten Gruppen,

die wol ebensoviele Schulen repräsentiren, die alle unmittel-

bar vor oder wol teilweise noch gleichzeitig der an Phidias

und Pol)kietsich knüpfenden Epoche der Vollendung blühten,

in welch letzterer, um mit Benndorf^ zu reden, die localen

Schulen gleichsam convergiren, nimmt die von unsrer Slatue

der Akropolis vertretene eine nicht unbedeutende Stellung ein.

Sie zeifit uns eine merkwürdisre Verein i^uns; von Gebundenheit

im Ganzen, von sor^fält^em Modellsludium im Einzelnen und

von einem Kopfe, der bereits die Hauptzüge der Köpfe Phi-

diasischer Kunst trägt und mithin nicht von letztrer erst ge-

schaffen w^urde. Wir können der Schule dieses Werkes leider

keinen bestimmten Namen geben ; als blosse Möglichkeit, auf

die wir schon oben hinwiesen, erinnern wir an die des Kri-

lios, die ja auch gerade Siegerstatuen und speciell für die

Akropolis arbeitete.

A. FLRTWAENGLER.

* Vgl. besonders den Kopf von A (Ausgrab. v. Ol. Bd. II, Tf. 12), dessen

Verscbicdenheit aueb E. Petersen in seiner Anzeige des III. Bandes der

Ausgr. (Fleckeisens Jabrb. 1880, S. 39) bervorhebl.

2 Ztscbr. f. Österreich. Gymn. 1869, 267.



Neue Seeurkiinflenfra^menten

Wenn aiicli bei der schon jotzt so staUlichen Zalil von Soo-

uiknnden von einer Vermehrung des Materials keine wcscnl-

liclie Bereicherung unserer Kenntnisse zu erwarten sielit, so

hat doch jedes neu hinzukomnuMide Bruclistück wenigstens

den Werlh, dass es die Reihe dieser Urkunden vcrvollsliindigt

und die Entwicklung der athenischen Marine genauer verfol-

gen Uisst. Aber auch abgesehen davon niangeli: es niemals an

interessanten Punkten im Einzelnen, sei es dass staatsrecht-

liche Fragen dadurch ihre Lösung erhalten oder dass sich zu

gleichzeitigen Schriftstellern Beziehungen ergeben. Ein derar-

tiges geschichtliches Interesse hat die erste von den beiden

folgenden Inschriflen. Dieselben fanden sich im Piraeus in

der Niihe der bekannten Stelle, an der noch die Reste eines

alten Tempelbaues und einer byzantinischen Kirche exisliren,

in einem Hause an der Abdachung nach dem westlichen Theile

des Zeahafens zu *. Dort waren die Steine zu Treppenstufen ver-

wandt, nachdem sie bei der Fundamentirung des Hauses zum
Vorschein gekommen waren. Wegen ihrer langen Benutzung

waren die Buchstaben ausserordentlich verscheuert und die

Lesung mit der gvössten Mühe verknüpft. Hr. Dr. Milchhoe-

fcr, der auch die erste Nachricht von dem \ orhandensein der

einen dieser Urkunden erhalten hatte, hat mich dabei in der

-wirksamsten Weise unterstützt. Der Stein iS° II war ebenso

xvie das in der Anm. 1 erwähnte vierte Fragment auf der

Rückseite zu einer Wasserrinne aus2;ehöhlt; einem gleichen

* In demselben Hause befinde», sich noch eine dritte Platte, die al)Ci' so

wenig lesliarc BuclisLaben bietet, dass ich es vorziehe, sie niclil zum Ab-
druck zu bringen. Ein viertes Bruchslüelv, von dem wir ebenfalls Ivenntuiss
erhielten, befand sicli auf dem benaciibarten Grundsliick, war uns aber
uiclil mehr zugiinjilich, da es unlerdc.sscn nach Athen geschallt war.
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Zwecke haben, ^vie bekannt, auch die von Boeckh piiblicir-

ten gedient (vgl.Boeckli, Seeurkunden S. Vlil und X)^. Dieser

Thatbestand darf zu der Hoffnung auf weitere Inschriftenfunde

berechtigen^ sobald nur der Lauf der Wasserleitung, der of-

fenbar alle jene Platten angehört haben, constatirt ist.

Der Stein N" I, hyniettischer Marmor, 0,94 lang, 0,4i breit,

ist nur auf der rechten Seite vollständig und auf dieser Seiten-

kante ebenfalls beschrieben (s.d. Beil.). Auf der Vorderseite sind

nur noch zwei Columnen, die sich der rechten Kante zunächst

befinden, einigermaassen levsbar, die dritte nur zum geringsten

Theil^und von der vierten, für die der Raum noch vorhanden

ist, sind kaum noch schwache Spuren zu bemerken. Die Schrift

ist sehr iinregelmässig, die Buchstaben flüchtig eingehauen,

die Zeilen haben verschiedene Länge, bilden selbst in ihren

Anfängen keine vertikale Linie und correspondirco durchaus

nicht in den einzelnen Columnen. Abkürzungen kommen sehr

zahlreich vor, in der Col. c sind die vorauszusetzenden Zahlen

nicht überall hinzugefügt; wie es scheint, war diese Ergän-

zung einer späteren Zeit vorbehalten geblieben, aber dieselbe

scheint nicht zur Ausführung gelangt zu sein. Auffallend ist

in der Columne d der Wechsel im Gebrauch des o und b> im

Worte 6(ps(Xo), denn meines Erachtens lässt sich nicht anders

ergänzen, als 6(psi"XovTsc(?) :r3cps5oasv 2. Die Form der Urkunde

entspricht mit unweseatlichen Modificationen der Urkunde

IV bei Boeckh. Das Jahr ihrer Entstehung giebt das erhaltene

Bruchslück nicht direkt an, da die Datirunsr we£;c(ebrochen

ist und auch im Uebrigen kein Archontenname erscheint.

Trotzdem lässt sich mit unzweifelhafter Gewissheit das Jahr

bestimmen, dem sie angehört.

Dass die Inschrift zu den älteren gehört,, beweist zunächst

* Bei den beiden andern Inschriften Hess es sich nicht feststellen, da ihre

jetzige Lage eine genauere Prüfung nicht erlaubte.

- UaptTviSouEv, au das man zunächst denken v.iirde, ist unslatlhaft, weil

die Liste des Uebernommenen schon in Col. b abschliesst, xaüxa ;j.Iv ovt*

Sv To's Vcwp'oij y<x\ ix7:£7:X£uxdT» xa'i i5y=t).(J[xEva ::ap£Xa6ofiev; i:api5o(iey wird

durch [Dem.] 47, 22 bestätigt, wo gerade unser l'ali Berücksichtigung ündel.
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der Ausdruck v.taxixi jxsyoiXai, ebenso das Vorkommen von

TrapxTTaTÄi und Utoi x>t(XT5iot (vgl. Boeckh (-ap. IX). Hat die

Urkund(3 schon ihrer ganzen Anordnung nach, wie bemerkt,

am meisten Verwandtschaft mit IV, so verweisen auch die

Schiffsnamen fast siimmtlicli auf dieselbe Inschrift. Zu dem-

selben Resultat führt der Umstand, dass die !juaixopir.t sich

noch nicht vorfinden, die gegen Ende von Ol. 105,3 = 358^^

durch Perianders Gesetz eingeführt wurden; nur in den ersten

Jahren nach dem Eintreten dieser Veränderung kommt noch

Syntrierarchie zweier vor, wie es unser Stein fast ausnahmslos

aufweist; in nur wenigen Fällen ist die Ausrüstung des Schif-

fes von einem Trierarchen allein besorgt. Alles dies führt uns

in die Ol. 105 oder in die ersten Jahre der folgenden Olym-

piade. Eine nähere Fixirung wird durch die sich vorfindenden

Personalien ermöglicht, d 32-39 ist ein Schuidposten an Schiffs-

geräthen aufgeführt, der auf den Namen des Philinos Lakia-

des und des Demosthenes lautet, welche demgemäss zusam-

men eine Trierarchie geleistet hatten. Von dieser Syntrierar-

chie spricht Demosthenes in der Rede gegen Meidias: lysvovro

a)vX' eyü) kxI cuvTp'/^pxpj^o; vjv^ioi ^iXivo? 6 N»coffTpxTOU (21,161).

Der Feldzug nach Euboea, auf den Demosthenes hier Bezug

nimmt, fällt in das Jahr 308/^ (Ol. 105, 3), vgl. Schaefer, De-

mosthenes u. s. Z. I, 410 f. Vor Ende des Jahres ^^^j^ (Ol.

105, 3) kann also unsere Urkunde nicht entstanden sein. Auch

der terminus ante quem ergiebt sich in gleicher Weise mit ab-

soluter Sicherheit, c? 50-52 heisst es: s-l t-/jv "Avuciv ö'peUov-

Ta;* (sc: 7raps5o[i.6v) Aviu-oyapyiv UatscviÄ 0s6cpvi[j.ov Eu(i)vu[JLex. Be-

kanntlich ist diese von der Trierarchie herstammende Schuld

die erste Veranlassung gew^esen zu dem Rechtsfall, in dem die

unter des Demosthenes Namen gehende Rede gegen Euergos

und Mnesibulos gehalten worden ist ([Dem.] 47, 20 ff.), vgl.

1 Sind nicht Geräthe speciell aufgeführt, so bezieht sich die Schul.) ouf

alle Soiiiffsutcnsilien, die der Staat zu liefern pflegte, vgl. d 28,30; daher

[üem.] 47.25 ; 056o7ijjio5, osofelXwv i/| nöXsi xi oxtuTj TtoXiv yjiSvov ouit <£::£oiooi».
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Schaefpi', Dcmosthenes Bnilugen S. 193 f. Nach § ii war die

Kintreibnng dieser Schuld jedenfalls vor Aiis^jang des Jalires

Ol. 10.'),i = 357^g erfoigf., dieselbe konnle jnifhin in einem der

foliicnden Jahre nicht mehr gebnehf werden; da aber unsere

Urkunde die Schuld als noch nicht getilgt aiiffülirt, so muss

sie unter allen Urnsliinden vor dem JJeginn des Jahres Ol.

10(>, 1 abgefasst sein. Es bleibt daher nichts übrig, als der

Behörde des Jahres Ol. 105,i = 357yr^(jie ^^jjfjjj;g,,,ig.,j(3,. [nsdirift

zuzuerkennen. Nur eine Schwierigkeit ist noch zu beseitigen.

Boeckh ist nämlich geneigt, in dieses Jahr seine I\^ Urkunde

zu verlegen (S. 30 und 297); diese Ansetzung ist jedoch

keineswegs zwingend, denn der Inlialt derselben stellt ihm

zwei Jahre zur Verfügung, von denen er ohne objcctivc Gründe

Ol. 105, i vorzieht; ebensogut passt das folgende Jahr Ol.

lOG, 1. Muss nun das ersterc für unsere Inschrift in Anspruch

genommen werden, so fällt damit zu gleicher Zeit Urk. IV in

Ol. lOG, 1.

Im Schuldnervcrzcichniss findet sich daselbst auch unser

Schiff, die "Avutii;, wieder; die dort aufgeführte Schuld muss

also auf Ol. 105,4-10^,1 zurückgehen, d. h, auf die Nach-

folger des Demochares und Theophemos; hat nun die Praxis

in dieser Zeit keine Aenderung erfahren, so ist der Obmann
derselbei> k'-in anderer, als der Sprecher der Rede gegen Euer-

gos und Mnesibulos. Leider bietet uns der Stein nicht mehr,

als seinen Demos : Ko>v\ut£u; (IV h . 11)*.

Mit der gewonnenen Zeitbestimmun«' harmoniren auch alle

sonstigen Angaben unserer Urkunde. Unter den Baumeistern,

welche Ol. 105,4 die Ausbesserung der Trieren übernommen

liaben (Col. c), lernen wir einen Chairedemos kennen. Er ist

ohne Zweifel identisch mit dem Chairedemos, der in demsel-

ben Jahre einen Antrag stellte, welcher Bestimmungen über

das ausstehende Schilfsgeräth traf: yp^coei oZv X^'-ps^'/jx-o; t6

^Y^Y''^'J-'^- '^0J70, IV3C £i;-pz;(0-^ Toc c/.e'jv] txi; vxuci xxl cöz ys-

' Bei Rcvidirnng rliosor Iiisctirift hab" icli nur .soviel oruirt, dass ich als

letzlcn Ruclislahcji dos Namens S angcbcü zu können .glaube.
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vY)r3ct rf, TToXst (Dem. 47, 20). Jetzt erst versteht man, warum
gerade Cliairederuos den Antrag einbringt: als Schiffsbau-

meister, der die Reparatur der SchifTe leitete und sicli viel-

leicht verpflichtet hatte, sie bis zu einem bestimmten Termine

seo-elfertisf zn machen, musste ihm vor allen daran lieijon

.

die crlbrderlichen SchilTsutensilien, die damals selbst durch

Kaut' nicht zu beschaffen waren, von den Schuldnern einzu-

treiben.

(in nennt Ato/,).-^; 'A^.ozs/c-flOsv unter den gewesenen Trie-

rarchen. Derselbe tritt uns Ol. 105,4 = '^'^'^/ß als Stratege entgegen

und fungirt als solcher in einer auf Euboea sich beziehenden

Angelegenheit (C/.l II,Gi); in gleicher Eigenschaft wird er auch

mit den Thebanern den Vertrag abgeschlossen haben (Dem.

21, 17 i). Unsere Inschrift lehrt uns, dass er am Feldzug nach

Euboea auch als Trierarch betheiligt war.

Die Col. b aurgi-iahrlen Schiffe gehören zu dem Geschwade«'

von 60 Triercn, die nach Ausbruch des Bundesgenossenkrie-

ges unter dem Commando des Chares gegen Chios operirten.

Da die Expedition aber unglücklich auslief, so wurde ein

zweites Geschwader von 60 Schiffen ausgerüstet: das sind die

Col. c als ausgebessert angegebenen; ihre Zahl wird Col. c 90 f.

übereinstimmend auf 60 angegeben: «rufArrx? api9|jt.o; Tpr/ipov ov

r,[J.tX^ e'SC/tsuxTxp.ev PA.
Nur in einem Falle stimmt unsere Urkunde nicht zu den

anderweitigen Berichten; er betrifft Meidias aus Anagyrus.

Demosthcnes behauptet, Meidias sei nicht eher Trierarch ge-

wesen, als die Symmorien eingeführt worden seien (Dem. 21,

25); seitdem sei die Leistung eine bedeutend geringere ge-

worden und bis dahin habe Meidias sich fern gehalten. Da
wir ihn jedoch auf unserm Steine in der Schuldnerliste finden

((/ 20) und zwar sogar als alleinigen Trierarchen, so muss er

diese Liturgie mindestens bereits Ol. 105,3 geleistet haben,

vielleicht schon früher, jedenfalls vor Constituirung der Sym-

morien. Wir haben hier also eine Ungenauigkeit des Demo-
slhenes, die ihm gewiss nicht zufallig untergelaufen ist. Für

die Expedition nach Euboea soll Meidias nach Dem. 21, 17i
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TXIJ.IX; IIzpxXoj gewesen sein, was gewiss nicht ausschliesst,

dass er zugleich als Trierarch den Zug mit gemacht hat. Nach

diesen allgemeinen Bemerkungen kann ich mich in der Com-

mentirung des Einzelnen kurz fassen , da ich doch nur immer
auf Boeckhs grundlegende und ahschliessende Untersuchungen

über das attische Seewesen verweisen müsste; selbstverständ-

lich bildeten diese die Grundlage für die vorgenommenen Er-

gänzungen.

Die Col. a enthält^ soweit sie uns vorliegt, eine Aufzählung

der Geräthe bei den einzelnen Schiffen, welche nach Boeckh

IV h im Zeahafen gelegen haben müssen; die Rubriken sind

nach den Geräthen geordnet in ihrer festen Reihenfolge.

Das erhaltene Stück der Col. b stellt zunächst die Total-

summen der Schiffsutensilien zusammen und schliesst damit

das Verzeichniss des von der Behörde des Vorjahrs üebernom-

menen ab. Es folgen die Schiffe, welche für das Jahr Ol. 105,4

ausgerüstet wurden, um gegen die abgefallenen Bundesge-

nossen zu ziehen; dieselben werden theils aus den im vorigen

Jahre in der Werfte gebliebenen genommen, theils aus der

Zahl derjenigen Trieren, die Ol. 105,3 an der Expedition nach

Euboea Theil genommen hatten und erst vor kurzem wieder

eingelaufen waren (ex t'^? u^spopix; {aus der Fremde) x«t«xo-

{AiaOstaciv h 45). Die Trierarchen müssen die Reparatur der

Schiffe besorgen, bekommen dafür aber wie es scheint vom
Staat eine Entschädigung (c 2 ff.); 6 49 fehlt leider der In-

finitiv, vielleicht ist ÄvscSaCvsiv zu ergänzen.

h 67 Me^-Zj-Tav^po; 'Ayys^v^Osv ; über ihn vgl. Boeckh S. 29

und VIII 6 15.

h 72 begegnet uns derselbe Schiffsname wie b 72; über die

Wiederkehr desselben Schiffsnamens zu gleicher Zeit s. Boeckh

zu I a 28.

b 73 lindet sich ^x^inx^xxttc, KYi<pi(jieu<; ; wir kennen den-

selben schon aus Dem. 54,78; er befindet sich dort in Beglei-

tung des jungen Ariston bei seinen abendlichen Spaziergän-

gen aOf dem Markte; die beiden Lustwandler werden dabei

von Konon und seinen Genossen überfallen.
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b 87 f. sind Stratokies und Entliydemos aus Diomeia er-

\Nälint; nach den Zeltverliiiltnissen ist dieser Stralokles natür-

lich der Grossvater dos Stralokles, der am Ende des IV. Jalirh.

in der Slaatsleitnng eine wichtige Rolle spielte; Euthydemos

ist sein Sohn. Dass Vater und Sohn zusammen Trierarcliie lei-

sten, ist nicht aulVallend ; natürlich hatte der Sühn dann schon

seinen eigenen Hausstand. Beide werden b 8G als izi-ovr,^xo-

yoi auf der Naukratis l>ezeichMet, während als Trierarchen

Thymokles und llagnodemos erscheinen. Alle vier Personen

kommen auch Col. d 2-10 vor unter denen, welche dem Staate

Geräihe schulden. .Allein für die Naukratis werden nur die

beiden ersleren genannt, während die beiden letzteren für ein

anderes Schill' geschuldet zu haben scheinen.

Man wird sich demnach die Sache folgendermassen vor-

zustellen haben: Strafoklcs und Eulhydemos sind Ol. 105,3

Trierarchen der Naukratis gewesen ; zu ihren Nachfolgern sind

für das folgende Jahr Thymokles und Hagnodemos durch das

Loos bestimmt worden , Stratokies und Eulhvdemos haben

sich jedoch bereit erklärt, noch weitere Ausgaben für die Triere

zu leisten, welche zu lei.sten sie von Hechts wegen nicht nielir

verpflichtet waren; so versieht man auch die Stellung der vier

Namen in der Inschrift. Slratokles tritt d 55 noch einmal als

Trierarch auf ohne einen Collegen, während Euthydemos einige

Jahre später (Ol. 107, 2 = 3oi^„^)
.^Ig y^^., eTcir^o-j? TptTop'flv er-

wähnt wird (Dem. 21,105). Die Familie gehörte eben zu den

reichsten Athens und konnte sich darum an den Leistungen

für den Staat in hervorragender Weise beiheiligen. Col. c zählt

die ausgebesserten Schiffe auf und giebtderen Gesamrafsumme

auf 60 an (Z. 93); die Ausbesserung scheint zu drei Theilen

erfolgt zu sein; Z. 02 f. werden a.1 rpwTxi ei'<to<7i /.cd Suo ge-

nannt, die Anzahl der dritten Serie ist nach Z. 79 ff. 14; mit-

hin belief sich die Anzahl der zweil^^n auf 24. Auf Grund die-

ser Angaben habe ich Z. 94 ff. zu ergänzen unternommen.

Z. 53 findet sich eine Euowt:-/; ;£v!.v.r,
-,
das Attribut dient

zur Unterscheidung- von andern gleichnamigen Schiffen; dass

sie als «ausländisch, fremd» bezeiclinet wird, darf uns wohl

XIITTH.D. vnrU.INST. V. 4
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berechtigen, sie iVir idenliscli zu hallen mit der I i .'.0 tu,;.

gefiilil'leii E'jpü--(i xlyy.ilutro; tu» [istk XsiSfio'j; biu st^ininte

also von den 49 Ti'iei'en her, die Cluibrias bei Naxos Ol. 101,1

erobert hatte. '/.. !('< wird die Summe angegeben, welelie l'ür

dieHeslauralion der letzten l-i ScliilTe bezahlt wurde. lOs lieissl:

»tfiXxia-i äpyjpio'j o5 eitsvpziiv 6 Ärizijtstirr,; t«ut«i; rsit; -i--

txfui. xx'i isix vxuciv. Dieser Äoxi;/.»!^7-/i; begegnet uns sehou

einmal in einer Seeurkunde. Boeekli II, iG erkliirt er 10 Ru-

der, die sieh unter den O^xyItiSe; vorfinden, für J^'i-fiz: \ es ist

demnach seine Plliehl, ein l'rlbeil über liranchbarkeit oder

Unbrauebbarkeit rier üei'ällie etc. abzugeben; auf seine Knt-

scbeidung geht mitbin uueli der Zusatz iz^i!%ij;.oi zurück, den

wir so oft in den Inventaren der fieralbe antreffen. Natür-

lich niüssle er dazu sachver,Hländig sein. .Nach der oben an-

geführten Stelle nimmt er die Seliiffe nach ihrer Fertigstel-

lung oder Ausbesserung ab und taxirl den Werlh der Arbeit.

Ebenso interessant ist der folgende Passus '/,. 8'2 ff. Ks gc-

Bcliieht von der Geldsumme ein Abzug vim lO^/j, wahrschein-

lich wegen sofortiger baarer Bezahlung, dieselbe gebt vom

Staate aus (ttxp« t^; itrteo;).

Z. 99 beginnt ein neuer Abschnitt; leider ist diese Stelle

so lückenhaft, dass ich die Ergänzung derselben hundigeren

überlassen niiiss.

f.olumne d enlliiilt die Liste derer, clie dem Staate Geriilhe

schulden; über das mei.^te ist schon oben gesprochen worden.

Z. 71 bietet A-/i[<..i(paov 'Ayf^A^Uv, derselbe findet sich wie-

der CIA II, I li (Ol. 109,2 =="/^); er ist in jenem Jahre ein

Rathsbeamter cxl ta iJi7iipi<i[ij:Tz.

Von dem Schiffsgerüth, das nach Z. Sd IV. \on Antidoros

und Aristolochos auf die Europe geschuldet wurde, ist der

letzte Rest erst sehr viel spüler abgetragen worden, vgl. Bueekli

X, i 35: 'AvTiäuoo; a'xV/iasü; izsScoxcv ((.Sri 'ApieTO>.(i/_o'j 'Ki-

/itüj« M T>,v EOptirviv TOTtetx (Ol. 108,4-109,3). Trotz dos

Gesetzes des Chairedemos und der übrigen Verordnungen, von

denen die Rede gegen Euergos und Mnesibulos berichtet, war

es demnach nicht gelungen, alle Schulden einzutreiben: also
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schon zu dieser Zeit ein Symptom der Laxlieit, auf die KöliIer

(.Mitlli. IV, S. 81) für die zweite Hiilfte des vierten Jahrhun-

derts hinweist.

Die II. Platte, ebenfalls hymetliseher Marmor, 0,55 lang^

0,11 breit und 0,10 diek, ist oben und am linken Rande •ib-'

gebrochen (s. die Beilage). Die Vorderseite ist nicht in Colum-

neu abgetheilt sondern in durchgehenden Zeilen geschrieben,

aber von den Buchstaben sind nur sehr wenige erkennbar, ein

zusammenhängender Text darum nicht zu erreichen, nur so

viel wird klar, dass der Tenor sich an Boeekh I a anschliosst*

Ausserdem ist die rechte Seilenfläche beschrieben, doch nicht

vollständig, sondern unten ist der Raum frei geblieben ebenso

wie auf der Vorderseile. Das Bruchstück bezeiclmet mithin

das Knde einer ganzen Urkunde. Die Schreibvveise ist i7toi/*/i~

Sov, doch mit etwas schräglaufenden Zeilen, so dass die Länge

derselben verscliieden ist.

Das ganze ist der Urkunde l bei Boeekh so gleichartig, dass

ich nicht anstehe, es für ein Fragment derselben Inschrift an-

zusehen; demgemäss haben wir in b eine Fortsetzung von

Boeekh Ib.'
Für den Inhalt genügt eine Verweisung auf Boeckhs Be-

merkungen.

CARL SCHAEFER.



üiitersuchuiigsausgrabungen in Tegea.

(Tafel O-IV)

I.

Söit Anbeginn topographiscber Forschungen im Peloponnes

hat man den Huupt- und Asyltempel der südarkadischen Lan-

desgöüin Afhf^na Alea zu Tegea (Pausan. VIII, -15,4 ff.) mit

den antiken Resten (vorzugsweise dorischen Säulentrommeln

von bedeutendem Umfang) in Verbindung gebracht, welche

in dem Dorfe Piali, 1 *^o Stunde südlich von Tripolitza, bei

der Kirche des Hag. Nikolaos nun seit mehr als einem Jalir-

bundert zu Tage gefordert werden (vgl. Gell Uiner. S, 160

Leake Travels in Morea S. 91 ff.). Nachdem Hoss (Keisen und

Forsch, S. G7 ir.) diese Annahme auch im Zusammenhang der

Sladtwanderung des Pausanias sowie durch andere topogra-

phische Momente näher begründet hatte, ist meines Wissens

Zweifei oder Widerspruch nicht erhoben worden (vgl. Curtius

Peloponnesos I S. 254. IJrlichs SkopasS. 14. BursianGeogr. v.

Grld. li, S. 2S8), vielmehr hefteten sich von jeher an eine

künftige Untersuchung dieser Stätte die zuversichtlichsten

HotTnungen und Wünsche. Frische Nahrung empfingen die-

selben, als in den letzten Jahren wiederholte Ausgrabungen

von Seiten der Bauern und selbst der Kirchenbehörde zum
Zweck der Marmorgewinnung besonders werthvolle Architek-

lurfragmente ans Licht brachten (vgl. meinen Bericht vom
Sommer 1878 und Winter 1879 Mitih. IV, S. 130,137). Nur

wen der Zufall rechtzeitig vorüberführte, nahm etwas von

den Funden war, dann entzog sie der Neubau des Glocken-

thurms oder anderweitiger Verbrauch. Somit galt es nicht

nur Aufklärung über das noch Vorhandene zu gewinnen,

sondern auch dasselbe mit Unterstützung der griech. Regie-
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rung tur die Zukunft zu sichern. Die Anregung dazu gab im

Sommer vorigen Jahres das deutsche arch. Institut zu Athen,

indem es nach vorhergegangenem Einversländniss mit dem

griech. Ejihorat der Allerthümer mich mit den Mitteln aus-

rüstete , Lntersuchungsausgralujngün zur Feststellung der

Tempelresle in Piali vorzunehmen. Es war dabei griechiseher-

seits die Bedingung gestellt worden, dass diese Sondirungen

zunächst ausschliesslich auf Lage und Ausdehnung des be-

trefTenden Heiligthums gerichtet sein sollten, damit der Re-

gierung für den Fall eines Ankaufs des Terrains durch gestei-

gerte Ansprüche der Eigenlhümer keine Schwierigkeiten er-

wüchsen.

Die nachfolgenden Zeilen stellen den Gang der Ausgrabun-

gen, sodann ihre Resultate dar und zwar zunächst unab-

hängig von den historischen und topographischen Erwä-

gungen.

Die Kirche des Hag. Nikolaos (s. den Plan, A auf Tf. If)

liegt am Nordrand des Dorfes auf ebenem Terrain. Wenig

Schritte nördlich beginnen mit einer leichten Thalsenkung die

geraden Reihen der Maulbeerpflanzungen. Westlich liegt,durch

die Hauptstrasse des Dorfes von der Kirche getrennt, ein Com-

plex von Häusern, Höfen und Gartengrundstücken. Hier so-

wie auf dem freien Kaum nördlich der Kirche zeigten noch

halbverschüttete Gruben , welche meist . wie sich später her-

ausstellte, den späteren Mauerzü^en gefolgt waren , die Spu-

ren der jüngsten Tastungen nach Marmor. Es schien daher

rathsam , um der Kirche, dem Ausgangspunkt der Beobach-

tungen von Lenke und Boss, an möglichst intacter Stelle nahe

zu kommen, mit Bewilligung des Demarchen einen Nord-Süd-

Graben längs der westlich gelegenen Hauptstrasse selber zu

ziehen (s. i im Plane). Hier zeigte sich in der Tiefe von 1,80

M. der westliche Rand eines schräii zu der Richtunjj' des Gra-

bens laufenden antiken Fundamentes aus Conglomeratstein'-

platten. Dieselben waren bei 0,27 Dicke bis zur Höhe von 3

Schichten erhalten. An drei Steilen liufen quer zum Grr.ben

späte mit antikem Material und Mörtelverband gefügte Mauern
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(1_,00 bezw.0J5breil). Die nördlichste derselben durchschnei-

det unser Stroma, in dem hier die betreffende Plattenreihe

aussrehoben ist. Ebenso vermindert sich nacli Norden zu die

Zahl der über einander crJialtenen Schichten auf zwei und

eine Platte. An 4 Stellen war auch die letzte enllernt, so dass

viereckige Oeffnunjjen entstanden sind. In einer derselben^ die

untersucht wurde ^ fanden sich Knochenreste, wir haben es

also mit Gräbern aus s[>äter (byzantinischer) Epoche zu thun.

Da die Fundamente nach Norden wie nach Osten zu aufhör-

ten (Breite 7,50 M.), nach Süden aber wegen der Terrainhin-

dernisse nicht weiter verfolgt werden konnten, so durfte ich

diese Stelle zunächst aufgeben, um so mehr, als sie jedenfalls

keinen inlegrirenden Theil des Tempels ausmachte.

IJamit richtete sich der Blick nothwendig nach Westen,

•wohin sichere Anzeichen, besonders die an eine bestimmte

Zone gebundenen Funde von Säulenlrommeln wiesen. Es ist

hier nicht der Ort, von den Schwierigkeiten zu reden, welche

die Unübersichtlichkeit des Terrains und die Verhandlungen

mit den Eigenthümern der zahlreichen Parzellen bereiteten.

Ich erwähne sie nur, um die sprungweise Art zu erklären, in

welcher gegraben werden mussle und die lange Zeit, deren

es bedurfte, ehe sich aus den einzelnen Wahrnehmungen der

Plan des Ganzen entwickelte.

Einen verhältnissmässig weiten Spielraum bot noch das Gar-

tengrundstück des Besitzers Gkands (II im Plane). Bei der

N-O-Ecke nahe der Mauer findet sich schon in 1,20 M. Tiefe

ein 3,50 M. breites, hier noch in der Höhe von 6 Steinschich-

ten erhaltenes Fundament. Dasselbe geht zuerst ntjcli Süden

und biegt dann im r. Winkel nach Westen um. Hier in sei-

nem weiteren Verlauf ist es auf 4 Platten und weniger abge-

tragen. Auch finden sich byzantinische Mauerreste darauf. Die

gesammte Breite ist, wie der Plan zeigt, an zwei Stellen er-

mittelt worden; die ost-westliche Fluclit zeigte nur 3,30 M.,

also etwas weniger als die nordsüdliche. Befremdend erschien

zuerst, dass sich innerhalb des von den beiden Schenkeln der

Grundmauer gebildeten Winkels keine weiteren Beste zeigen
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wollten; vielmehr wurde hier wie aussen eine antike, mit

Bronze- und ThoniVagmenlen vermischte Humusschicht (bis

auf den Nalurboden herab) durchschnitten, welche älter ist,

als die Fnndamenle und somit, wo sie sich ungestört zeigt,

die einstige E\ii>tenz anderer Gründungen an demselben Orte

regelmässig ausschliesst. Das iNähere darüber siehe unten IV.

Jedenfalls hatten wir es also nicht mit einem massiven Ste-

reobat zu thun; nach welchem System dasselbe conslruirt war,

musste damals vor der Hand dahingestellt bleiben.

Einige Grabungen behufs Sondirung des südlich und süd-

westlich angrenzenden Terrains, welclies gerade verfügbar war,

ergaben keine fundirlen Reste mehr, sondern nur Säulen trom-

meln und die schwarze Humusschicht.

Es folgte eine Ausgrabung im Garten des Besitzers Zirikos

(III im Plane), wo zunächst wieder ein von Osten nach Wes-

ten ziehendes Fundament in 4 erhaltenen I>agen ermittelt wird;

die Breite von 3,30 ergiebt für dasselbe den gleichen Charak-

ter wie fiir das parallele der üntersuchungsstelle H.

Südlich daneben abef zeigte sich im Abstand von ca. 1,25

M. ein gleichlaufendes zweites Fundament, noch in 5 Schich-

ten erhalten, jedoch um eine Schicht weniger tief eingesenkt

als das nördliche. Die Ausdehnung dieser zweiten Subslruc-

tion nach Süden konnte vorläulig nicht i)estimmt werden,

da die Lnlersuchungen an dieser Stelle unterbrochen werden

mnsslen.

Wichtige Aufschlüsse gab ferner die Ausgrabung auf dem
Grundstück Tsakanakis (IV im Plane). Hier musste sich die

westliche Fortsetzung der Mauerflucht von II wiederfinden und,

da die Sondirun2;en westlich über IV hinaus nichts ertreben

hatten, auch die süd-weslliche Ecke des Gebäudes. Auf den-

selben Schluss führte (unter Voraussetzung eines peripleralen

Tempels von (*> X 13 Säulen, die bereits jetzt ins Auge gefasst

werden konnle) die Berechnung der Epistyllänge, welche

sich aus einem gefundenen Geisonslück n-'bst Tropfen platten

[^. unten) berechnen liess. In di^v That fand sich nicht bloss

das sudliche Fundament in der vorausgesetzten Breite von o,
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30 M. wieder, sondern auch das Ende nach der 5. w. Ecke

und die westliche in 4 und .5 Schichten Höhe erhaltene Front-

mauer. Auch das innere Slroma zeigte sich wie hei Hl in 1,

25 M. Entfernung von dem südlichen Mauerzuge, während der

Abstand von dem westlichen i M. betrug.

Durch Combinalion mit der Ausgrabung bei II war somit

die Länge, mit der bei MI die Breite des ganzen Bauwerks ge-

geben. Die Probe sollte eine Untersuchung auf dem Grund-

stück Veiliopulos (V im Plane) liefern. Verschiedene Terrain-

hindernisse zwangen hier an 3 Stellen zu graben, von denen

die eine das durch späte Bauten sehr zerst(>rte innere Funda-

ment, die andere den Verlauf der Ostmauer als Fortsetzung

von II ergab, während der dritte nördliche Graben die Nord-

Ost-Ecke (noch ifl 7 Steinhöhen erhalten) aufdeckte. Da die

vorausgesetzten Maasse zustimmten, so war hiermit der nächste

Zweck, die Feststellung der Lage und Haupldimensionen des

Tempels erreicht. Der Wunsch die für weitere Funde relativ

aussichtsreichste Stelle vor der Ostfront zu erforschen, führte

noch zu der Ausgrabung bei Vi im Plane (Grundstück Gallis).

Die nach vei'schiedener Richtung gezogenen Gräben erwiesen,

dass diese Gegend in hervorragender Weise von späten Bau-

ten eingenommen war. Insbesondere zeigte sich eine von tief-

gehenden Grundmauern eingefassteFussbodenbekleidung, wel-

che aus den Marmorplatten des Tempels mit Mörtelverband

ohne weitere Lnlerlage hergestellt, z. Th. aber durch die spä-

teren Nachgrabungen wieder zerstört war. An die Mitte der an-

tiken Ostmauer dagea;en sliess noch ein 8 Schichten hoch er-

haltenes Fundament (3,05 M. breit, 6, "20 M. lang. S. den Plan).

Sonst fanden sich beim Herabgraben bis auf den Naturboden

zwar Architekturreste, namentlich Säulentrommeln, aber keine

irgend bedeutenderen Skulplurfragmenle vom Bildschmucke

vor.— Die LTnlcrsuchungsgräben mussten laut Lebereinkunft

mit den Besitzern wieder zuaeworfen werden.
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II.

Die Gesiclilsptinkte, ^^l•l(.'!)e in (k'iii beiliegenden Plan (Taf.

II) zur Ergänzung des Grundrisses leiteten, sind bereits in

dem vorhergelienden Absehnilte angedeulet worden. Das ganze

Areal wird heute von nicht weniger als 3 Häusern^, i Höfen

und ebensoviel Gärten eingenommen. Auf einer Unterlage aus

Steingeröll und Sand (welche dem Bildungsprozess der Ebene

angehört; der Felsgrund wird nirgends erreicht) findet sich

an unberührten Stellen regelmässig in der Tiefe von ca. 2,50

M. die erwähnte antike Humusschicht (bis zu 0,00 stark ), über

deren Inhalt weiter unten zu reden ist. Darüber eine nicht

mehr als 0,40 hohe Sandablagerung des Sarantapotamos (Ross,

Reisen im Pelop. S. 71 IT.). Das höherliegende Terrain (2 M.)

ist bereits vom Schutte späterer liewohnung durchsetzt.

Das äussere (Perislvl-) Fundament des Tempels reicht

etwa 3 Meter unter das heutige Niveau herab, das innere

(der Cella), wie oben erwähnt, um eine Steinlage weniger lief.

Das Material ist ein Conglomeratslein (resistenter als der bei

Fundamentirungen athenischer Mauern angewandte); derselbe

brach wahrscheinlich in nicht sehr dicken Quadern (Länge

1,75-2,75, Br. 0,90-1,00, Dm. 0,30-45). Die Schichtung der

Lagen wechselt nach der Länge und Breite der Steine ab. Zur

Stärkung der Fundamente (?) sind hier und da rauh behauene

Marmor platten von den gleichen Dimensionen eingescho-

ben , deren Herbeischaffung aus dem nahgelegenen Marmor-

berge von Doliand wahrscheinlich nicht mehr Aufwand ver-

ursachte, als die des Conglomeratgesteins. Ein bestimmtes

Princip dieser Einschiebung war nicht zu erkennen.

Die höchste Zahl der über einander erhaltenen Schichten be-

trägt 7, doch muss sich der Unterbau noch bedeutend mehr
erhoben haben, wie ich aus der Länge des (Treppen-) Funda-

mentes vor der Ost-Front schliesse.

Ob das innere (Cella-) Fundament aus massiver Fügung,

oder nur aus verbundenen Mauerzügen bestand, Hess sich mit

Sicherheit nicht ermitteln. Der Abstand von dem herumlau-
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fenden äusseren Unterbau beträgt nach S. und N. 1,25, nach

W. dagegen 4 ]>[eter; der gleiche Zwischenraum wird auch

für die Oslseile anzunehmen sein.

Die Gesammtlängc des Baues beläuft sich auf 47 Meter,

die Breite auf 21,60 M. Ich bemerke dass diese Maasse we-

gen der zwischenlieirenden Häuser und Mauern nur auf Um-
wegen durch Visiren ermittelt werden konnten. Der von einem

Adjuncten des Uegierungsingenieurs für Arkadien angefertigte

Plan leidet an einiger Uebertreibung der Entfernungen von

Osten nach Westen. Da nun die aufgedeckten Beste in rich-

tigem Verhältniss zu ihrer nächsten Umgebung eingetragen

werden musslen, erscheint der Grundriss nothwendig in der

Längenausdehnung zu gestreckt.

Die Marmorplatten des Stroma sind sämmtlich weggeräumt

und heute meist zerschlagen oder verbaut (vgl. auch oben zu

VI). Ihre Länge beträgt 1,775, die Br. 0,90, die D. 0,285; sie

entsprechen also ziemlich genau den Durchschnittsmaassen

der Fundamentsleine.

Am zahlreichsten fanden sich noch trotz der vorgeschritte-

nen Zerstörung und des massenhaften Marmorverbrauchs noch

Sau len trommel n vor, auch diese selten intact, so dass ich

z. B. zur Bestimmung der Entasis nicht die erforderliche Zahl

der Messungen mehr vornehmen konnte. Sämm bliche gehören

dem dorischen Stile an. Badius nach Canal und Kante 0,69

und 0,71 M. 20 Canellirungen. Höhe der Trommeln (con-

stant?) 1,48. Ausser den viereckigen Zapfenlöchern in der

Axe finden sich noch je zwei schmale Dübellöcher nach der

Peripherie zu. Von den bereits ziemlich steilen Capilälen

fanden sich nur noch zwei und selbst diese in unvollkommner

Erhaltung (S. Tf. IH, /).

Die dorischen Epistylbalken sind verschwunden; ebenso

exislirt vom Tr igl yphenfries nur ein unmessbares Frag-

ment.

Wichtigen Ersatz bot dafür der Fund von Slücken des

Geison (besonders eines Blockes bei II) mit erhallenen viae

und der V^'assernase «scotia», deren Profil noch Spuren des



ÜNTEUSüGIlUNGSAUSOnADUNGKN IN TKGFA 50

aufgemalten Mäanders und daniber eines dorisclicn Kyma

zeigt (Länge der Tropfenplatten 0,71; Breite 0,51; Breite der

Stege zwischen ihnen 0,185. Durchmesser der gutlae 0,0{)5;

Höhe 0,02).

Einige Stücke von Akroterien, welche ihre iheihveise

lierstellnng auf Tf. lil c gestatten, zeichnen sich durch edle

Einfachheit und grosse Schärfe der Arbeit aus.

Zu diesen dorischen Baugliedern gesellen sich nun einige

unverkennbar ionisirendc, welche, wie jene zum äusseren

Aufbau, ihrerseits vorzugsweise zur Cella in Beziehung stehen.

Was sich freilich von ionischen (und korinthischen) Säulenka-

pilälen im Bereiche der Ausgrabungen und überhaupt in und

um Piali vorfand, weicht in Ausführung und Dimensionen zu

sehr von dem Uebrigen ab, um je dem Tempel angehört ha-

ben zu können. Dasselbe gilt von einigen stark fragmentirlen

Blöcken der Traufriune mit Anthemienverzierung und Löwen-

köpfen. Einige ionische oder korinthische Säiilenslücke (22

Caneluren; Länge 2,255 und 1,855, Dm. 580 und 540) stam-

men aus der Gegend der Paläo-Episkopi, wo Markt und Thea-

ter lagen.

Dagegen sind als unzweifelhaft hergehörig zu vei'zeichnen:

1. Mehrere meist unvollkommen erhaltene Stücke derWand-
spira (geflochtener Wulst, Einkehlung, aufrechtstehendes

lesbisches Kyma, Astragal; Höhe 0,'JO, Dicke leider nicht zu

ermitteln), das Ornamentale von bewundernswerlher Schärfe

und Lebendigkeit (Taf. lli b. Dieses und mehrere andere De-

tails derselben Tafel verdanke icli der Freundlichkeit des Herrn

Archileklen Bormann, gegenwärtig in Olympia. Die Ecke der

Spira beruht nur auf Ergänzung und war unzweifttlhaft durch

eine abwärts gekehrte Palmelte vermittelt). Die Stosskante

eines der Fragmente, welches ich in der Zeichnung beifüge

(Taf. III c), lehrt, dass die Ecke nach vorn umsprang; die

\\and war somit nach aussen reicher gegliedert und verkröpft,

oder unsere Ornamenle gehören der Innendekoration an.

2. Obere Wandplinthen (Taf. III, d). Sechs erhaltene

Blöcke. Länge 1^185 (einer derselben 1,46), Br. 0,75, H. 0,45.
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Sie entspieclien in der umgekehrten Folge der Gliederung, die

wohl auf Bemalung berechnet war, sehr den unteren Spira-

blöcken.

3. Mehrere Stücke von Unterzugsbalken (Durchschnitt

Tf. Hl ß). Sie zeigen in der Unteransicht eine breite vorzüg-

lich gearbeitete Tänie in der Form eines geflochtenen Gurtes.

Die Stosstläche über dem einen erhaltenen Seilenprofil diente

wohl als Auflager der Kalymmalien.

Unser Tempel war nach seiner "äusseren Erscheinung ein

dorischer Peripteros Hexastylos mit 13 Säulen in der

Langseite.

Denn wenn

:

1 Triglyph = der Breite der Hängeplatte = 0,71 ist, 1 Me-

tope = derßreiteder Hängeplatte-4-2 Zwischenräumen (ä 0,185)

= 1,08: so berechnet sich die Frontlänge des Triglyphen-

frieses am sechssäuligen Tempel (= 11 Triglyphen -|- 10 Met-

openbreiten) auf 18,61 Meter, die Sei ten länge bei 13Säu-

len (
= 35 Trigl. -|- 24 Met.) auf 43,67 M. Diese Maasse stim-

men aber mit der Breite und Län^^e des Unterbaues (21,60

und 47,00) in sofern vollkommen überein, als diesem dann

auf allen Seiten noch ein Spielraum von 1,50 M. bliebe. Die

Säulenhöhe nach 5 2/3 Durchmesser berechnet ergiebt 8,05

M. ; nach der Höhe von 5 Säuientrommeln (ä 1,48)4- Uapiläl

(0,55): 7,95 M.

Ionische Formen wie die der VVandbasis treten uns in

dieser Verbindung zuerst an der attisch-dorischen Bauweise

entgegen. Wenigstens finden wir sie ziemlich analog uut«r

den Details vom Nemeaistenipel in Rhamnus vor (Älterth. v.

Altika VI Tf. 13 vgl. Boetticher Tekt. I, 317 Tf. 35). Die zwei

athenischen Blöcke (Stuart u. Revelt, Alt. v. Ath. 1, 138 Lief.

XXVII Tf. 11, 2 d. deutsch. Ausg. und I, 187 Lief. XXVII

Tf. Ill, einst in der S(oa des Hadrian aufbewahrt) können von

einzelnen Basen herrühren, wie die ganz ähnlichen im Philip-

peion zu Olympia gefundenen Stucke (s. die photogr. Ansicht

I



ÜNTERSÜGHÜ.NGSAUSGRA BUNGEN IN TEGEA 61

in den «Ausgr.» \U Tf. 3), welche die Goldelfenbeinbilder

des Leochares trugen.

Die übrigen Bauslicder zeio;en , daj>s der ionische Charakter

UM Cella und Gebälk noch weiter durchgeführt ist.

m.

Nachdem wir, soweit es aus den trhalteuen Resten möglich

war, eine Vorstellung von dem Thatsächlichen gewonnen ha-

ben, stehen wir unmittelbar vor der Frage, weiche den Anlass

zu fliesen L'iilersuclmngen bot: gehören die in Piali aufge-

deckten Spuren eines Tempels in der Thal dem von Skopas

neuerbauten Heiligthum der Athena Alea an?

Pausanias sagt (VMI, 4'), 5) von dem lelzteren: 6 ^s vxJ); 6

Taa/.ei»7iv 7rpoej(^Ei t-/iv <?.X>'/iv xzl e? [xeycfioc Man durfte sich auf

diese so bestimmt lautende Angabe hin einen Bau vorstellen,

der dem Parthenon (74 ^/2 X 30 */2 '^^* ) ^^ Grösse etwa gleich-

kam, den Zeiist»'mpel von Olympia (60 X 30 M.) aber wohl

übertraf. Nun ist nicht nur der letztere um ein Bedeutendes

grösser: unter den Heiliglhiiniern des Peloponnes wird das

tegeatische auch von dem Tempel zu Nemea, sowie vom He-

raion zu Olympia, freilich nur um Melerlünge, zurückgelassen.

Dieser einzigen aus dem Ausdruck des Pausanias folgen-

den Schwierigkeit gegenüber ist es, glaube ich, immer noch

erlaubt, diejenigen Gründe aufzustellen, welche für die bishe-

rige Annahme sprechen iind jenen Widerspruch iheils aufzu-

klären theils aufzuwiegen geeignet sind.

Unser Tempel besass in der That Vorzüge, welche Pausa-

nias sehr wohl zu einem übertreibenden und vielleicht an Ort

und Stelle beeinfiussten Urlheil fortreissen konnten: Wir ken-

nen in ihm bis lieute den einzigen massi v e n Mar m o r-

tempel des Peloponnes (überhaupt wird dieses Material nur

noch an dem sehr kleinen Asklepioslempel zu Gortys ge-

rühmt, der wahrscheinlich gleichfalls unter Skopas Leitung

erbaut worden ist, s. L'rlichs, Skopas S. 39. 40.). Ausserdem
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müssen noch zwei Umstände zu bedeutender Totalwiikung

bci^ije tragen lialieu : das liolie Krepidoma, welches eines über

G M. langen Vorl/aues (mit der Treppe) bedurfte und die öst-

liche lei(h>r nicht volll<ommen deutbare Anlage (bei I im

Plane), von dersich nur sagen lässt, dass sie um ihrer gleichen

Fügung und parallelen Orientirung willen zu dem Tempel in

Beziehung stand (als Propylaion?) und vielleicht ähnliche

Bauten im Umkreise des Tempels voraussetzen lässt. Ist es an-

drerseits wahrscheinlich, dass Pausanias an dem Tempel von

Piali niit den flüchtigen Bemerkunoen vorüberoes:anoen ist,

mit denen er sich bei Erwähnung der übrigen Heiligthümer

von Teoea abfindet ? Nennt er doch bereits das kleine Metroon

zu Olympia V, 20, 9 vzov (^-sysösi [izyxv. Von demselben indi-

recten Werth ist das llrtheil, welches der Perieget gelegentlich

seiner Beschreibung des Apollotempels von Bassai abgiebt

(VIII, 41, 8) vzwv Ss oToi Ilelorovvvicio'.i; si-jlv, ixsTays tov

«P{xov(z; SVSX.3C. Diese Angabe wäre wiederum unzutreffend,

wenn unser Tempel von dem der Alhena Alea zu trennen ist,

dann in Wirkliclikeit wird der phigalische Tempel von dem
zu Piali sowohl an Feinheit des Materials und der Arbeit wie

beiläufig auch an Grösse nbertroffen.

Wenig schwerwiegend ist ein anderes Bedenken, welches

man aus der Beschreibung der Säulenordnungen bei

Pausanias entnehmen könnte. Er sagt, VIII, 45, 5: 6 i^iv ^vi

:tpu)To; scTiv «'»toj x.o'ju.o^ twv xi^voiv Awpio;, 6 Ss e;cl touto) Kq-

pivöto;* i^J'Yty^.xrn ^e xxr Ijcto? toO vaoO y-iovs; spy^cix; rwv 'Iw-

vü)v. Es folgt sodann die Beschreibung der Giebelfelder. Man
hat bisher ziemlich allgemein, um sich überhaupt eine mög-

liche Vorstellung von den Säulenordnungen bilden zu kön-

nen, die Beschreibung derselben von Innen beginnen las-

sen und damit dem Schriftsteller zu den übrigen Unkla'rhei-

len noch eine Inconsequenz zugemuthet, deren Voraussetzung

nicht einmal jeden Anstoss beseitigen hilft. Geboten schien

diese Interpretation durch die Wendung xxl Ijctö;: «es stehen

aber auch ausserhalb des Tempels Säulen und zwar io-
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nisclie» womit allei'dinji.s ein Cc,ii;ensalz /Avischen Innen und

Aussen slaluirt wiire, Üherselzon wif aber: «es stehen aber

auch (noch) - ausserhalb des Tempels- i o n i sc h e Säulen»,

so fällt jener Gegensalz weg und wir liaben auch die ionischen

Säulen (es klingt nicht, als ob es viele waren), wie die an-

deren aussen zu suchen, wahrscheinlich in einer Vorhalle,

auf die ich das vor der Ostfront ermittelte Fundament be-

ziehe *.

Was ferner die dorischen und die mit e~t toutw liinzu-

gefügten korinthischen Säulen angeht, so sind wir

keineswegs genöthigt, an das Auffallende einer doppelten Säu-

lenstellung (und dazu so heterogener Motive) über einander

zu denken. Wie schon l^eake (Trav. I, 96), Klenze (a. a. 0.

G47) und Clark (a. a. 0. 152) verstanden haben, drückt die

Wendung 6 zpcito; -/.o-rixo; — 6 irA to'jtq vielmehr ein Nachein-

ander in der Aufzähluni' und damit im Kan^e aus, Vt^l. z. ß.

Paus. I, 29, 3 -pwTo; {xev £7tiv o^i-o; Tx<po;, sttI Ss «Otw rispi-

x>.eou;, dazu I, 27, 8 V, 22, G, 23, VIII, 1), 10. Die liaupt-

ordnung ist dorisch; an letzter Stelle folgen die ionischen Säu-

len , deren es nur wenige gab. Somit mögen die korinthischen

Säulen an zweiter Stelle etwa vor der äusseren Cellawand ge-

standen haben. Bedenken wir den heut noch so geringen Fro-

zen tsalz an schwer beweglichen dorischen Säulen trommeln

(darunter nur 2 zertrümmerte Capitäle) so darf uns bei dem

lückenhaften Fundbestand der Mangel der kleineren und leicht

verwerthbaren Säulenstücke nicht befremden.

Fassen wir einmal die Möglichkeit ins Auge, dass wir in

den Resten von Piali w irklich die des Alhenatempels vor uns

haben, dass also ein Zweifel an den grossen dem Parthenon

nahekommenden Maassverhältnissen erhoben werden kann, so

^vird auch die Frage berechtigt, ob denn ein Bau von so ge-

waltigen Dimensionen nicht die Mittel einer einzelnen pelo-

' Die von einander unabhängigen VeiniUlhungen von Klonzo, aphorisl. R^-

inerk. .S. 647 und von Clark, Peloponnesus S. t52, dass statt Ixtoj, Ivtö« zu

lo>on sei. haben immerhin das Missliche einer Textveriinderung gegen sich.
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ponnesisehen Stadtgemeinde überstiegen hätte. Wir hören nicht

von der Mitwirkung einer ganzen Landscljafl, nicht von reicher

Bente, wie sie die Eleer zum Bau des Zeustempels verwenden

konnten. Der Neubau wurde lediglich durch ihn Brand des

alten Tempels herbeigeführt. Auch erwacht bei dem Namen
des Skopas leicht die Erinnerung an ^en grossarligen Geist

jener ßauunternehmnngen asiatischer Städte und Fürsten und

beeinflusst unwillkürlich unsere V'orslellun». Wir werden nicht

vergessen dürfen, dass die Errichtung des Athenalempels (nach

Ol. 96) in die erste von fremdartigen Anschauungen noch

unberührte Periode des Meislers fällt.

Dann aber verbindet sich der Ku nststyl unseres Bauwerks,

soweit wir ihn beurtheilen können, aufs beste mit der voraus-

gesetzten Enfstehungszeit. Ausser der Steilheit der Capiläle

bieten uns die rein structiven Theile nur wenig Anhaltspunkte,

da sich nicht einmal Säulenhöhe und Entasis mit Sicherheit

berechnen lassen. Die ornamentalen Formen zeigen das Hin-

zutreten des lonismus, wie er in Attika bereits im ;'>ten Jahr-

liundert einzudringen begann. Was den zum Vergleiche be-

sonders geeigneten Tempel von Rbamnus angeht (s. oben), so

mochte seine dekorative Ausschmückung wohl auch erst im

4ten Jahrhundert fortgeführt worden sein. Nach ürlichs' sehr

wahrscheinlicher Vermuthung hängt damit die Weihung der

Apollostatue von Skopas zusammen (Urliehs, Skopas S. 65

it.). Vielleicht darf auch daran erinnert werden, dass die in

ihren Grundmotiven der Ornamentik von Tegea so entspre-

chenden Basen aus dem Philippeion zu Olympia eben Bild-

werke von dem jüngeren Zeitgenossen und Mitarbeiter des

Skopas Leochares trugen.

Zu diesen Gründen gesellen sich endlich die bereits von

Boss hervorgehobenen topographischen Erwägungen. Will

man an der Conlinuilät der Wanderung des Pausanias festhal-

ten, woran zu zweifeln doch kein Grund vorliegt, so werden

wir mit Nothwendigkeit in die Gegend unseres Tempels ge-

führt.

«Von Pallantion kommend betrat er die Stadt durch das
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Pallanlist'li«, al^io dus südwestiiclic Thor, welches in die Ge-

gend von Piali failtMi mnss, und besinnt seine Beschreibung

derselben mit dem Tempel der Athene Alea» (Ross a. a. 0. S.

67). Auch ÖQn Brunnen, welchen Tansanias nordwärts von»

Tempel erwähnt, glaubte Boss gefunden zu haben (cier im

Plan nord-wcsllioh der Kirclie angegebene?). Die Bauern des

Ortes pflegen den Fremden besonders auf den andern (wenig

westlich vom vorigen im Plan verzeichneten) aulmerksam zu

machen , auf dessen Grunde Marmorquadern zur Einfassung

verwendet sind; doch scheinen diese vom Tempel selber her-

zurühren, auch liegen beide fiir den Ausdruck des Pausanias

(iv Tol; Tz^hq (xpÄTov) zu nahe. Dagegen finden sich in der Ter-

rainsenkung der nördlich anstossenden Maulbeergärten feuchte

Stellen , wo heute Schilf wächst und noch zu Anfang dieses

Jahrhunderts permanent Wasser gestanden haben soll. Hier

w ird die in einen Rohrenbrunnen gcfasste Quelle, wie sie der

Ausdruck des Pausanias erfordert, zu Tage getreten sein. Eben

dahin führt aucli nach zuverlässiger Angabe von der nord-

östlichen Seite des Tempels her eine unterirdische aus Steiu-

rinnen gelegte Wasserleitung.

Wie bereits erwähnt hat sich trotz vielfacher und genauester

Erkundigungen im ganzen westlichen Bezirke der alten Stadt

kein anderer Punkt bestimmen lassen, welcher die Exis-

tenz eines irgend bedeutenderen antiken Bauwerkes verrielhe;

und doch liaben die Einwohner allenthalben ihren Boden nur

zu gründlich nach dem werthvoUen Baumaterial durchwühlt.

Übereinstimmend bezeichnet daher auch die Lokal tradition der

ganzen Gegend Piali als denjenigen Ort, bei welchem der

grosse Tempel der alt^n S'adt gelegen habe. Die etwa 15 Mi-

nuten westlich gelegene Stätte der Paläo Episkopi, deren Mar-

morfunde übrigens keine Bauwerke von der Grösse des Tem-

peis zu Piali verrathen, hat Boss mit Recht für die Lage des

antiken Marktes und des Theaters in Anspruch genommen

(S. G8).

Der Vollständigkeit halber mögen noch einige nebengeord-

nete Bemerkungen folgen.

UITTU.D. ARCa.INST. V. 5
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Dass der Tempel von Piali sicherlich einer Göttin ange-

hörte, lehren die Funde der archaischen Schicht: kleine
weibliche Idole, VVebegeräthschaften, Nadeln und Spin-

deln aus Bronze (s. unten). Wir dürfen daran erinnern, dass

Alhena in Arkadien als Moc/ocvin; verehrt wurde: Paus. VIII,

36,5 OTl ßoU>.Sl»JX(XT6iV e<JTlv IQ ÖSCX; TnCVXOtüJV Xxl ixiTSJ^VVlf/.XTWV

eupe-ri; (vgl. Urlichs SkopasS. 10). Endlich führen Inschrif-

tenfunde älterer und neuerer Zeil auf dieselbe Gottheit zu-

rück: Ross, Inscr. gr. ined. I, 2 (Datirung nach dem Priester,

Weihung einer Priesterin an Athena und Demeter), Mitth. IV,

S. 137, 34 Athena und Artemis. Datirung nach einer Prieste-

rin), Lebas insci'. 11, 340 b (Priesterdatirung) vgl. 341 (in

Tripolis); Weihungen von Strategen, sehr wahrscheinlich an

Athena (Foucart): Lebas, iuscr. II, 338 a vgl. Mitth. IV, S.

141i. Aus Piali stammen auch die ansehnlichen Dekrete Le-

bas inscr. II, 340 ^ ; Sauppe Ind. schol. Gott. 1876. Gewiss

auch Ross, Inscr. gr. ined. I. 1.

Ausserhalb Piali sind unter zahlreichen Inschriften keine

auf Athena oder ihre Priester bezügliche gefunden worden.

IV.

Was die übrigen Funde anlangt, so haben wir zunächst von

dem zahlreichen kleinen Bronze- und Thongeräth zu sprechen,

mit welchem sich, ähnlich wie zu Olympia, der antike Bo-

den (hier von 2,30—3,00 M. Tiefe namentlich vor dem öst-

lichen Theil des Tempelfundamentes und bei I im Planej stark

durchsetzt zeigte. Für das Alter dieser schwarzen Humus-
schicht spricht noch der Umstand, dass sich dieselbe auch in

dem Räume zwischen dem äusseren und dem inneren Tem-
pelfundamente vorfindet*. Auch der Stil der Fundobjecte und

die Form eines auf einem ringsum zerbröckelten Bronze-

plättchen eingepresst erhaltenen Buchstaben ^ weist in frühe

Zeit zurück.

* Ist das letztere vielleicht der alte Kern^ das erstere die Erweiterung des

Ol. 92 verbrannten Tempels?
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Die Patina der Bronzen zeigt durchweg das satte Hellgriia

derer von Hag. Sostis (s. Millli. IV, S. 169). Es sind gegen

300 Objeete, zum grössten Theil mehr oder minder lange Na-

deln (0,10—0,35 lang) bisweilen mit breiten nagelähnlichen

Köpfen, aber fast nie ohne weitere Verzierungen auch am cy-

lindrischen Theil (s. Tafel IV), die stets von grosser Schärfe

und Zierlichkeit sind. Sie können deshalb nur als Heftnadeln

oder Werkzeuge für Handarbeit gedient haben. Einigen der

grösseren lasst sich indess noch eine nähere Bestimmung vin-

diciren. An dem aufTf. IV ^^ abgebilder<-n Stück befindet sich

eine kreisrunde (jf'tzt J)ewegltclie) Bronzescheibe, durch wel-

che es mit Sicherlioit als Spindel eharacterisirt wird. Zwei

ganz ähnliche, noch besser erhaltene Exemplare, die aus Me-

gara stammen sollen^ sah ich im Kunsthandel zu Athen. Die

Spindeln der heutigen Dorfbewohnerinnen sind meist von Holz,

in einem Falle, der mir erinnerlicli . von Eisen; alle in der

Form vollkommen ähnlich.— Von andern Gegenständen sind

zunächst (bei I gefunden) die unter 6 und c abgebildeten Stücke

hervorzuheben. Sie waren zum Hängen bestimmt, wie die Lö-

cher an den oberen Enden zeigen, b ist aus 2 Pferdeköpfen

gebildet, die in bekannter Weise mit Kreisen verziert sind; c

trägt die Form eines Stempels; auf eine solche Bestimmung

könnte auch die untere Fläche (b ähnlich wie c) führen Al-

lein es sind nur durchbrochene Verzierungen, wie sie beim

Guss entstehen und sich älmlich an den Basen kleiner Bronze-

Votive finden. Ich halte sie für Beschworer, wahrscheinlich We-
bergewich le, die als Anatheme eine zieriichoro Foim^a tragen.

Von den gewöhnlichen piramidalenThongewichten wurde nur

ein einziges Exemplar gefunden. Auch die bekanaten durch-

brochenen Bronzeräder kamen in mehreren Fragmenten vor;

waren dieselben gleichfalls für Spindeln oder Spuhlen ver-

wandt?

Auch ein dünner ca. 12 Ct. langer dolchartiger Bronze-

griff wurde gefunden, ferner Ringe, Spangen und Spiralen von

der bekannten Form ; dann Bronzeplatten und Streifen oft mit

Kreisen und Zickzacklinien verziert; manche derselben sind
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hQlsenförmi^ zusammengebogen und waren vielleicht um Holz

oder anderes Material geschlagen.

Die Thon Fragmente sind fast sämmtlich aus dem hell-

gelben nicht stark gebrannten Material, wie die alt- korinthi-

sche Waare und ähnlicher noch die von Hag. Sostis (s. Mitth.

IV, S. 170). Ausser zwei fingerlangen sehr primitiven weibli-

chen Idolen meist kleine Gefasse aus freier Hand oder auf der

Scheibe gearbeitet, mit einfachen schwarzbraunen Ornament-

streifen, oder Fragmente von grossen Gefässen derselben Tech-

nik mit herumlaufenden Paralleliinien verziert, welche auch

die Henkel bedecken. Bisweilen sind die Striche auch in den

noch weichen Thon eingedrückt worden.

Von Werken der Skulptur ist mit Ausnahme weniger un-

scheinbarer Gewandreste nichts zum Vorschein gekommen.

Gerade von allem diesem leicht transportabeln Material ist die

Umgebung des Tempels vollkommen gesäubert. Übrigens fand

sich mit wenig Ausnahmen auch von grösseren Stücken alles

besser Erhaltene bereits in den byzantinischen Mauern ver-

baut, deren Fundamente sich, soweit sie verfolgt werden konn-

ten, in den Plan eingetragen finden. Da indess auch diese über-

wiegend gröberes Material, Säulentrommeln und bereits auch

Fundamentblöcke enthalten, so möchte ein grosser Theil der

Tempelreste schon vorher nach der älteren Ansiedlung der by-

zantinischen Stadt Nikli, deren Mittelpunkt die heut sogen.

Paläo- Episkopi bildet, verschleppt worden sein. !n jener Ge-

gend wurde während unseres Aufenthaltes in Piali bei erneu-

ten heimlichen Ausgrabungen der Bauern nach Marmor ein

Fragment aus parischem Stein gefunden (linker EUnbogen mit

Stück von Ober- und Unterarm, unter starker Anstrengung der

Muskeln zusammengezogen, überlebensgross)^ der einzige un-

ter den mir bekannt gewordenen antiken Resten, welcher sich

mit einiger Wahrscheinlichkeit den Giebelgruppen zu-

theiien liesse.

Der Altarblock mit den Stierschädeln (s. Mitth. IV, S. 136

—137) ist nach einer Skizze des Herrn Bormann auf Tf. III

a abgebildet.
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Um das Vorhandene zu bergen und für das neu Auftauchende

einen Sammelpunkt zu bilden, wurde mit Bewilligung der gr.

Behörde aus den in meinem Verzeichniss (Mitth. IV, 132 fT.

)

enthaltenen Stücken, soweit sie erreichbar waren, der Grund

zu einem kleinen jVruseum in Piali gelei:t*.

Es finden sich jetzt vereinigt die Nummern: 2. 5. 21. 23

bis 26. 27 (richtiger «Adler eine Schildkröte verzehrend.»)

31. (32 von mir dem Varvakion zu Athen überwiesen; Gyps

bei Martinelii) 33. 3't (wo zu lesen: "ApTe;jt,ivj. 38 und einige

der mitgetheilten Inschriften. Neu hinzugekommen ist neben

dem oben erwähnten Armfragment und zwei Grabstelen nur

ein bedeutenderes Stück: Ein Votivrelief an Hades,
Köre und Demeter, welches ich zuerst in dem Dorfe Mer-

zäun etwa 15 Minuten nord- östlich von Piali sah (Zeichnung

davon für das Institut angefertigt). Breite 0, 90, Höhe 0, 36,

Dicke 0, 17. Hades sitzt mit Füllhorn i. d. L. nach rechts. R.

neben ihm steht Köre mit Scepter und Modios; ihre Linke

ruht auf der Schultor der neben ihr stehenden Demeter, wel-

che Fackel und Schale hält. Ganz rechts den vorigen zuge-

wandt 2 kleinere Mädchen: eine Hydrophore^ die Hydria auf

dem Kopf, ein Giessgefäss in der Rechten , und eine Ädori-

rende mit Situla. Am unteren leider bestossenen Rande Anfang

einer Inschrift. Ansehnliche Arbeit des 4t«n Jahrh.

Nach meinen Erfahrungen über den Zustand der Alterthümer

in Tegea würde eine u mfa SS ende Ausgrabung in Piali so-

wohl wie bei derPaläo-Episkopi mit besonderer Aufmerksam-

keit auf den Verlauf und Inhalt des weitverzweigten G ru nd-

mauernotzes aus byzantinischer und jüngerer Zeit gerich-

tet sein müssen, welches mir aufzulösen nicht gestattet war.

Auch die Ausgrabungen von Olympia belehren uns hinreichend

deutlich über das Schicksal der antiken Reste an denjenigen

Orten, welche im Mittelalter nicht der Verödung anheimge-

fallen sind. ARTHIR MILCHHOEFER.

* Die Bauern von Anhiiria verbargon iliro Schätze, sobil»! sich das Gerücht

von der Bevorzugung dos Nachbardorfes verbreitete.



Ein neues Bruchstück

des edictum Diodetiani de pretiis.

Als ich kürzlich auf einer Reise durch Böotien und Phokis

Livadia passierte, bemühte ich mich die von Fr. Lenormant,

zum Theil auch schon von Lebns daselbst entdeckten und nur

nach ihrer Abschrift publicierten vier Bruchstücke des edicium

Diodetiani de pretiis verum venaiimn ^viederaufzufinden (s.

Lebas II, n. 766. Waddington zu Lebas iil, n. 535 cf. C. L L.

IJI S. 812). Dass mir dies nicht gelang, darf niemand Wun-
der nehmen. Giebt es doch, \vie mir auf vielfache Nachfragen

von allen Seiten versichert wurde, in Livadia keinen Menschen,

der sich für die inschriftlichea Denkmäler der Stadt interes-

siert und für ihre Erhaltung ernstlich Sorge trägt. Dass in

dem alten «rp^eiov ein« Anzahl von alten Steinen aufbewahrt

wird, erfuhr ich später anderweitig; am Ort selbst fragte ich

vergeblich nach einer derartigen Sammlung. Wie ich höre,

hat die um die Erhaltung der alten Monumente Griechenlands

rühmlich bemühte archäologische Gesellschaft die Absicht,auch

für Livadia darauf bezügliche Massnahmen zu treffen : sie darf

in diesem Fall des Dankes aller, die für die W^issenscbaft In-

teresse haben, gewiss sein. Glücklicherweise hatten meine

Bemühungen einen anderen, unverhofften Erfolg : ich fand an

der vor nicht langer Zeit restaurierten Kirche der Panagia

Elensa eine etwa M. 0,60 hohe, 0,40 breite Platte von bläu-

lich grauem Marmor eingemauert, die gelegentlich jener Re-

stauration zu Tage gekommen sein soll und in zwei Columnen

von zusammen mehr als 80 Zeilen ein neues, bisher unbe-

kanntes Fragment einer griechischen Uebersetzung jener für

die Kenntniss der wirlhschaftlichen Verhältnisse der diocle-

tianischen Zeit hochwichtigen Urkunde bietet.

Und zwar entspricht die erste Coiumne dem Stück col sup.
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IV, 9

—

col. in
f. 1, 22 vom lateinischen Text des exemplum

Stratonicensc, umfasst also die Preise für sämmtliclie Wein-

und Oel- sowie für einige Samen- und Fleischsorlen. Die zweite

Colnmne enthält das ganze Capitel über die Arbeiterlöhne=

col. inf. V, 11-30 des exemplum Stratonic. Der Stein wird

einstmals in den Fussboden eines schmalen Ganges eingelassen

oder als Stufe einer Treppe verwandt gewiesen sein, denn so

erklärtes sich, dass bei genügender Erhaltung der seitlichen

Partien auf einem mittleren Lüngsslreifen von c. 12 Centime-

ter Breite die Schrift vollständig abgerieben und erloschen ist.

So fehlen denn in der I. Columne alle Preis- und zum Theil

auch die Maassbestimmungen , in der r. Columne die Anfänge

der Zeilen. Ausserdem hat letztere auch an der r. Seite einige,

freilich unbedeutende Verluste erfahren. Fast alle Fjücken

lassen sich ohne Schwierigkeit ergänzen.

üeber die Schrift bemerke ich, dass für to durchweg die

runde, für e und g aber die eckigen Formen angewandt sind;

l erscheint in dieser Form : z. Eine Ligatur zweier Buchsla-

ben findet sich I, Z. 32 -£, eine andere vielleicht I, Z. 12 TP.

Einige immer ^viederkehrende W^örter werden nicht ausge-

schrieben und dann zumeist mit einem kleinen Querstrich über

dem letzten Buchstaben bezeichnet, der in der Regel auch über

die Ziffern gesetzt wird. So haben wir ITAA, TPE$, HMEP.
Nur einmal I Z. 31 erscheint ITAAIKOY und einmal II Z.

10 f. HMEPH2IA ausgeschrieben. Die Abkürzung TIBOYP-
TEI in I Z. 6 hat in dem (5cv6pti). 11 Z. 39 noch eine Analogie

in unserem Bruchstück. Aus.serdem kommen noch folgende

Abkürzungen und Siglen vor: ^, das gewöhnliche Denarzei-

chen; KfA = kastrensis raodius, I Z. 3, 33; ^ — sextarius I Z.

9, 18, 21, 22, 2.3, 29, 30, 31 ; A = >iTpoc \ Z. {38,) 39, (41;)

n= 7ro§oiv II, Z. 23

Ein Versellen des Steinmetzen liegldeutlich vorin der

Dittographie JTEIKH NOYNOY I Z, 5. An ein paar Stellen

kann man zwci^'ln, ob man dem Steinmetzen oder dem Ue-
bersetzer die Verantwortung für den ihnen anhaftenden Fehler
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zuschieben soll, so 11 Z. 27, denn es muss hier doch [wxps-

yov]Ti stall [TCxps^^^ovJTo; heissen. Ebenso verhält es sich mit

11 Z. 11), wo si; x)vorov6x'X3C'7<7iov epYa^ojASVü) füre. tt. epy. Öz^ät-

ciü) zu erwarten ist. Nach I Z. 3.2 hat der Steinmetz eme canze

Zeile ausgelassen.

Von orthographischen oder orthoepischen Eigen-

thümlichkeiten hebe ich folgende hervor: Lateinisches lg. nst

meist durch ei wiedergegeben (I Z. 5, , 7, 8, 10, 23, 34,

37; eine Ausnahme in I Z. 11), das auch in einem eigentlich

griechischen VVort für lg. { eintritt, ts)(^vsitvi I Z. 3, 5. Neben

-/y^xict'j I Z. 29 findet sich yuSeou 1 Z. IG und analog Msovioy

1, 19, Xi{iv'.£ü)v II, 20. Weiler bemerke ich etj/YiTou neben eje-

p.otTo; 1 21, 22 (letztere Form öfter in Nonnushandschriflen,

in einer des Suidas, ausserdem in der Septuag. und in den

Glossen) endlich <>ijvueivou 1, 37. t subscriptitin ist immer weg-

gelassen. Als grammatische Besonderheit isLdas'^|)ya5^.[6vou3

I Z. 3 anzuführen, eine Bildung, die allerdings nuch sonst,

nicht bloss aus allen Hh. und aus Grammatikerzeugnissen,

sondern auch aus Inschriften sich genügend belegen lässt, vgl.

Schneidewin zu Hypereides S. 55. Die ^Vendung tc>]i[v]9ou;

5'ey. TcoSöv 6' 6/c«aTov, so unerhört sie ist dem altgriechischen

Sprachgebrauch gegenüber, ßndet in dem entsprechenden Ge-

brauch des arö im Neugriechischen ihre Analogie (z. B. evsc

c«vi§t KTzh Äuo (A6Tpa = ein zwei Meter langes Brett).

Was das Verhältniss der griechischen Uebersetzung zum
Original anlangt, so fehlt es auch hier nicht an Ausdrücken, die

ohneNoth einfach aus dem Lateinischen beibehalten sind, wie

ßouXßv)? l Z. 41, {xoujXiövi II 33 (vgl. v.x'kiy.rov [Aou^iovixtöv Cp.

9 n. 5) x«jji,Y)]Xapiw II, 29. Indess hatten sich diese auch in der

Sprache des gemeinen Lebens w^ohl bereits eingebürgert. Fer-

ner findet sich wenigstens eine Stelle, wo der üebersetzer seine

Vorlage mangelhaft wiedergegeben hat. Der Unterschied näm-

lich zwischen den beiden auf den Tagelohn des Ziegelstreichcrs

bezüglichen Bestimmungen beruht, wie uns Mommsen Ber.

der sächs. Gcsellsch, 1851 S. 79 belehrt hat, darauf, dass

einmal von der Anfertigung der Rohziegel zum Brennen (/a-
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leris crudi ad laterculos), das andere Mal von der Anfertijijung

von Lehmziegeln zum Trocknen an der Luft [laten's ex lulo)

die Rede ist. In unserer L^ebersetzung aber bleiben gerade

die betreffenden Wendungen, auf die alles ankommt, nn-

berücksichtigt. i/?/)e/isrt giebt sie JI, 25 ii. 27 f. völlig sachge-

mliss, wenngleich nicht >vortgelreu, durch xyj^o? wieder. Et-

Avas frei gegenüber dem Original verfährt sie auch II, 18 f. u.

20 f.

In zwei Punkten, von denen der eine von grosser Bedeu-

tung ist, scheint bereits die lateinische Vorlage unserer

Uebersetzung sich von dem exemplum Slratonicense unter-

schieden zu haben. Erstlich nämlich giebt unser Bruchstück

zu Anfang- des Cap. de mercedtbm opevariorum eine Bestimmung

mehr als jenes : ich vermnlke, dass lapidarius und sirucior,

die im exem/d. Straten, eine Nummer bilden, hier getrennt

aufgefülirt werden. Zweitens aber setzt es, wenn nicht alles

trügt, den Tagelohn des Feldarbeiters nicht, wie jenes, auf 25,

sondern auf 50 Denare lest. Die Wichtigkeit dieser Abw-eichung

wird ermessen, wer erwägt, dass der Lohn des Feldarbeiters

gleichsam das genauste Thermometer des Avirthschaftlichen

Zuslandes der Gesellschaft in einer bestimmten Epoche ist.

Wie dieselbe zu erklären sei, ob auf dieser oder jener Seite der

Irrtluim liege, enthalte ich mich hier weiter zu erörtern. Da-

gegen will ich nicht unterlassen auf den Nutzen aufmerksam

zu machen, den das neu entdeckte Bruchstück für die Kritik

des exempluin Stratouic. gewälirt.

1 Z. 9 bietet jenes CAEITOY gleichwie dieses Saäi. Auf

dem Oriijinal scheint also wirklich letztere Form, mchl Saiti?ii

gestanden zu haben. Pag. in
f.

I, 1 des exempl. Strat. giebt

Waddington nach dem Abklatsch . . . MTIF, und Mommsen
ergänzt diese Reste zu mur ritis. So ansprechend diese iler-

stellung an sich ist, so wird sie doch jetzt durch den griechi-

schen Text widerlegt, der an der Stelle vielmehr i^i^x-oi hat.

Man könnte vermuthen, dass auch im exempl. Strat. epse-

MATir stand (vgl. Plin. h. n. XIV, 11: siraeiüii, quod alii

hepsema, mslri sopain ajipcllant). Indess gind wohl dio auf dem
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Abklatsch vorhandenen Hasten so klar und scharf ausgeprägt,

dass auch ohne neue Vergleichung des Originals diese Ver-

muthung als unzulässig zurückzuweisen ist. Oder gab es etwa

zu cipaio; eine Nebenform siraites, gebildet nach Analogie von

myrtites und meletües? Dass Cap. ill u. '^ im exempl. Straton.

K zu bessern ist, war schon an sich Yvalirscheinlich und steht

jetzt fest. Vgl. Waddington z. d. Stelle.

Cap. VII, 7 hatte man im lateinischen Text zuerst alb]ario

geschrieben und unbestreitbar passte dies recht wohl zu der

Reihefolge der hier aufgeführten Handwerke. Bedenken musste

indess der Umstand erregen, dass die vorhandene Lücke für

c. 6, nicht bloss für 3 Buchstaben Raum gewährt. Mommsen
hat deshalb im Corpus vielmehr laqueario eingesetzt, was so-

wohl die Lücke füllt als seiner Bedeutung nach nicht weniger

angemessen ist als alhario. Nun hat aber die griechische lle-

bersetzung . . , .öervi, das betreffende Wort wird demnach nicht

nur mit albarius, sondern auch mit laquearius schwerlich gleich-

bedeutend gewesen sein. Um ohne weitere Umschweife meine

Meinung zu sagen: ich halte es für unzweifelhaft, dass im

griechischen Text t|/Yi(po6s-vj und im lateinischen tessellario [oder

allenfalls quaciratario) an dieser Stelle gestanden hat. Der spä-

tere Sprachgebrauch nämlich unterschied bestimmt zwischen

dem mvsivarius, dessen Thätigkeit sich auf die Ausschmückung

der Wände beschränkte, und dem tessellarius (oder quadra-

tarius), der den Fussboden herzustellen iialtc. Es hat dies

seinen Grund in der Thatsache, dass die Musaikkunst in der

späteren Kaiserzeit sich in eine gröbere und feinere Technik

gesondert hatte, von denen diese nur noch bei Vei'zierung

der Wände Anwendung fand, während jener der Fussboden

verblieb. In. keiner emzigen von den zahlreichen, im griechi-

schen sowohl als im lateinischen Glossar des Ducange beige-

brachten Stellen, in denen des musivarius und seiner Kunst

Erwähnung geschieht, liegt irgend ein Grund vor, das Wort

in weiterem Sinn zu fassen; in sehr vielen aber wird das

o/ya.i in,isivum ({Aouseiov) ausdrückllch als Schmuck der Wände

be^öichuet, ja, in einer zum mindesten wird klar und deutlich
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ausgesprochen. dass der musivarius mit dem pavimentum nichts

zu thun liat. llm's Jahr 300 mochte sich in griechischer Zunge

der Sprachgebrauch wenigstens tur ({/-/ifpoOs: r;^ noch nicht so

fest fixiert haben , dass mau dieses Wort nicht noch allenfalls

zur Bezeichnung beider Branchen der Mosaikkunst hätte ver-

wenden können. Deshalb ist^ um gar keinem Zweifel Raum
zu lassen und das Metier des u.ou^izato? gegenüber dem des

(pvjfpoOeTvi? deutlich zu kennzeichnen und schart" zu unterschei-

den, noch die nähere Bestimmung y.6VT7iTvi hinzugefiigi. Er

ist es, der aus vielfarbigen Sleinciicn und Glas und Gold bunte

Bilder kimstvoll aut die Wände «stickt» (vgl. Snarlinn. Peso.

iNig. : de musivo picta; Aug. de civ. dei 16,8: mnsivo picia),

während der tessellnrius in grüborcr Technik .'ms verschieden-

farbigen Flusskieseln oder Marmorstücken Arabe^j.cu und geo-

metrische Figuren auf dem Fussboden zusammensetzt. In «ton

Glossen wird vj;v](poOe.TüJ , «{/vicpoOeTV);
,

^vj'poOeTvjiAz stets durch

tessello, lessellan'us, pavimentum tessellatum wiedergegeben und

umgekehrt. Dazu stimmt es denn auch vollkommen, dass der

mu5aearms= (xoixTiocpio? ksvtvit-^? 60 Denare Tacrelohn erhält,

dagegen der ^'ertreter der gröberen Mosaiklechnik nur 50.

—

Im exempl. Straton. ist also cfu]inquaginta] herzustellen.

Schliesslich will ich noch kurz die Folgerungen darlegen,

die sich aus unserm Bruchstück über die äussere Gestalt und

Anordnung des ganzen Denkmals, zu dem es gehörte, ergeben

so wie das Verhältniss erörtern, das zwischen unserem und

den 4 früher entdeckten livadischen Fragmenten des edictum

Diocletiani obwaltet.

Nehmen wir an, dass die Einleitung der Urkunde den Raum
von etwa 120 Zeilen einer gewöhnlichen Columne beansprucht,

so ist dann die Frage, ob sie, eben in solche kurzen Zeilen

abgetheilt, ganz der ersten r.olumne des Denkmals eingeordnet

war, oder ob sie in längeren Zeilen über mehrere oder gar

über alle Columnen sich hinerstreckte. Im Hinblick auf (^nn

exempl. Aegypt. und Slraton. wird man letztere Annahme vor-

ziehen müssen, laaess lassen wir die Sache dahijigesteilt, so

ergiebt eine auf Grund des bis zum (.lap. de maten'is ja fast
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vollständig erhaltenen exempl. Stralon. angestellte Rechnung,

mit deren Einzelheiten ich den Leser nicht langweilen werde,

dass die erste Coliimne im einen wie im andern Fall c. 200

Zeilen enthält, wobei im letzteren Fall von der Einleitung

ganz abgesehen wird. Im ersten Fall würde unser Fragment

dem untersten, im andern mehr dem obern Ende der ganzen

Inschrift angehören. Alles, was wir bis jetzt von der Urkunde

besitzen, füllt im Bausch und Bogen den Raum von 1000 Co-

lumnenzeilen. Wir wissen nicht, wie viel noch fehlt, aber

zum mindesten umfasste also das Exemplar von Livadia, dem
unser Bruchstück angehörte, 5 Cohimnen. Vertheilen wir die

Einleitung auf alle 5 Cohimnen, so kommen also auf die erste

und demnach wenigstens auch auf die drei nächsten c. 225

Zeilen. Nun misst, wie oben bemerkt, unser Bruchstück mit

seinen zwei Columnen von je c. 40 Zeilen M. 0,60 in der

Höhe und 0,40 in der Breite. Die ganze Inschrift füllte also

einen Raum von ungefähr M. 3,00-3,25 Höhe und zum min-

desten 1 Meter, wahrscheinlich aber mehr. Breite. Sie war
also vermuthlich auf mehrere Blöcke eingehauen, welche viel-

leicht wie die des exempl. Stratonic. zur Aussenwand eines

öffentlichen Gebäudes gehörten.

Wie verhalten sich nun die vier älteren livadischen Frag-

meute zu dem neuentdeckten und zu dem ganzen Exemplar,

dem dieses angehörte?— Betrachten wir das erste, 535c bei

Waddington, so wird, wie es vorliegt, jeder dem ürtheil

Mommsens beipflichten müssen, dass die Preisbestimmungen

links mit denen von Cap. V, 1-12 identisch sind und zwischen

X H und X N nicht zwei, sondern fünf {siel) Zeilen fehlen.

Nun liegen aber zwischen Cap. V, 1 und VI, 24 nur 34 Zeilen

mitteninne; danach konnte die zweite und also wohl auch

die ihr nebengeordnete erste von den hier in Rede stehenden

zwei Columnen nicht mehr als höchstens 35 Zeilen enthalten.

Folglich gehörte dieses erste ältere Bruchstück zu einem an-

deren Exemplar als das neuenldeckte, man müsste denn zu

der jedenfalls prekären Annahme seine Zuflucht nehmen, dass

die sehr verwischten Zahlen der linken Seite jenes älteren
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Bruclistücks unriclilif^ abgescliricben seien. Allein eine solche

Annahme erweist sich auch als nutzlos, so wie man zur Be-

trachtung des zweiten älteren Fragments 535^ bei Waddington

übergeht. Dasselbe gehört unzweifelhaft zu Cap. VII, 18-33.

Nun sind aber die Preisbestimmungen von Cp. VII, 18-23

incl. auf dein neuentdeckten Bruchstück erhalten. Also sind

die beiden älteren Fragmente Reste eines zweiten livadischen

Exemplars der Urkunde. Zu diesem wird man auch das Frag-

ment r)35f bei Wadd. rechnen müssen, wenn Mommsen Hecht

hat mit seiner Annahme, dass beide Columnen desselben

einem Cap. angehören, welches BrennstoiTe behandelte. Das

noch übrige Fragment 535« bei Wadd. würde an sich für eine

Entscheidung keine Handhaben gewähren, indess, da es \or-

aussätzlich mit den drei anderen gefunden ist, dürfen wir mit

Fug und Recht es demselben Exemplar wie diese zuweisen.

Die Inschrift ist an den abgeriebenen Stellen schwer zu le-

sen, auch musste ich meine Copie unter ungünstigen Umstän-

den, bei Regen und Kälte, anfertigen. Trotzdem glaube ich,

dass es späteren Vergleichern nicht möglich sein wird dem
Stein noch Nachträge oder Correcturen \on irgend welcher

Bedeutung abzuringen. Die Durchreibungen, die ich nach dem
in Italien als Erfindung G. B. de Rossis geltenden- Verfahren

fertigte, leisteten mir, wie schon oft, so auch hier treffliche

Dienste. Die Beilage zu S. 70 gibt ein Facsimilc, hier lasse

ich nun noch eine Umschrift mit den Ergänzungen folgen:

Col. I.

Cap. I. n° 33. c7:[6p]io[v pz](px[viou "i< m a' X ov']

34. civxriöu 1< m fic' [X pv']

35. ctvaTTiou ripY0C(Tjx[eyou JtocX. Z oc' X 'fi']

Cap. II. orvou

2. TcccuoTeu {t«X. [z «' ^ V]
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4. 'AfAtvviou iTxX. [z a X V]

5. 2«s(Toru tTsc>. Z a' [^ X']

G. 2ouppavTe(vou ^t«X. Z cc' ^ V]

7. *x>ep(voij JtäA. [z et' X X']

8. oTvou TraXaioC» 77p[o>Teioy ysuJfxaTo? [tfäc>. Z ot' X x^']

9. oCvou TrxXxtoO ^5'j'T6p[ou Yeu{X«]To<; CtocX. [z a' ?^ i^'l

10. ofvoi» j^uSeou tT[3cX. Z y/ X V^
11. x£p€v)5iou yItoi /^[aaou traX. Z (// X ^'^

12. J:u9oy ' Ixx-k. Z «' [X ß'J

13. )töcpo(vou Meovtou [itxX. Z a' X V]

14. -j^pUffXTTlXOU tTöCX. [Z Oi' X %5'J

15. e(|/viTou CtöcX. Z ot' [?^ 17']

IG. £t|/e(jM3CTo; iraX. Z o-.' [X kl

17. xov^siTOu CxaA. [Z a' X x^']

18. «<j/iv9ocTOu JtkX. [Z a' X x']

19. po<Ta«TOu JtocX. zC«' X x'l

Cap. III. 1. eXaiüu.

6a(pXÄivou CtocX. [z a! ^ Ja']

2. ^suTspou '"^zuii.xroU it«X. Z «' X x^']

3. x.'->^7.tou JtocX. Z ot' [X i^]

4. pzcpxviou 2TaX. Z a' [X vj']

5. ölo\)^ WxliY.ou Z (// [X c'j

6. yapou ysua. Tvp(j)Tsi[oi> itocX. Z cc' X t?"'?]

7. [^suTspou yeujAOCTO? IraX. Z oc' X i€'?]

8. «XocTo; K m a' [X p'.]

9. (jocXacy-ov^eiTOu lTa[X. Z «' X 73']

10. jji.6X'.T05 Tcpoireiotj [itäX. Z ec' ^ (/•'?]

1 1

.

(xeXtTO? Seu-repou iT[«X. Z a' X x'.]

12. {xeXiTo; ^uvixsivou [itocX. Z öc' X vj'J

Cap. IV. 1. Kpeox; xo'psio« it^^«^- ^i*' ^ '^1

2. ßoeiou irxl. A «' [X Tl'J
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3. a^yeiou ri wpo6xTei[ou

4, ßou'X^vi;

i-zxi. A «' ^ vi']

i[Toe]X. A a' [X kS']

Col. ff.

Cap

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

. VII, nM ^0... '%ep.

TiiOouJpyüi Tej^veiTV) Tps[(p.] -^ixsp.

- . . . Toupya) Ttywdxyi Tp[e<p.] "s^^aep.

TSxJTovt Tp6(p. '^aep.

[xxpj;.]3:p:cpi(i) Tps^« lOJ^sp«

[/.ou(yt]xpiti) xevTvjT'^ Tp£<p. '^[/.epvi'ita

«l/vjpojOsT-/^ ':,os{p. -^jASp.

Toij^ojypa^ü) TpE(p. r,aep.

eiKOvolypiti'tiJ rpsoi. '^ixep,

5C|xa^07r]v][y]oL) Tps<p. '^txsp.

<yt^'/)pjeT Tps(p. //{JLsp.

OipTJoXOTCO) TpS(p. '^{iSp.

vaujTVYiyö eJ; tcXoTov [Oa)i,«<Tctov epya^o(X6Vuj

Tpe(p. 'j^lAsp.

vxu7c]7]yü> x>oio)v >.ip.vte(o[v T]pe(p. '^aep.

7C>.Cv]9oS6Xü) X£pX|iSlß3C>v>[0VTl TC'XllMOoU? ^'S/C

o

« ß' &>tOC5[To]v eXUTCÖ TCXpS^OVTl [tOv]

X7j>?»v Tpe^p. '^(Jl^C.

tiv 7no[Ao]v Tpe«p. ^(Asp.

)cxp,v;jX«piü) -^'Tüi 6vy]>.ocT[vi -/.xl ßojup^covapio)

Tpe(p. yiu[ep.]

vo]aeT Tps(p. '^(Asp.

(JLOUjAloiVl TpS©. ri{ASp.

vo; «'

X
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22. aTrolTrTvVjpwceo; vcocl •A.x^x[^(7]ztji; >i:cO' sv sx.ac-

2o. y.o}jpeT xx6* gjcxcrTov avOpo). [^ S']

24. y,o]upei: 7:po€xTo)v KaO' e'LXxJiTTOv Trp^^xTov X [€']

25. ...,...«(>)«...

Bemerkungen.

Zu Cap. II n. 10 und Hl n. 3: ^(^ySaio; brauchen nur die

SpUleren^ um das in Menge Vorhandene, Gewöhnliche im Ge-

gensalz zum Seltenen zu bezeichnen. Vom Wein findet es sich

ScIioL in Aristoph. Plut. 808: tov ^s jcu^xTov (oTvov) xtxpviSoc-

piTTlv eXsyov.

Zu Cap. II, n. 18, 19: Eine sehr reichhaltige Weinkarte

liisst sich aus den medicinischen Schriftstellern des Alterthums

zusammenstellen ; so werden bei Alexander von Tralles 37

verschiedene Weinsorten genannt, unter ihnen auch der a(|;iv-

Öx-oi; I, 543, 545 n. o. (ed. Puschmann 1878 f.) und pdcoc-ro?

I, 585. II, 513 n. o. in Uebereinstimmung mit unserer Ur-

kunde, während sie sonst auch «;(j/iv6i-'/i?, pootTvic lieissen, vgl.

die von Waddineton angeführten Stellen.

Zu Cap. HI n. 1 , e>.aiou ojxcpzyvivou : Das aus den noch nicht

völlig gereiften, noch grünen Oliven gepresste Ool, das man
heutzulag gewöhnlich «youpcjXa^o nennt, gilt noch jetzt wie

im Alterthum für die beste Sorte. Man nimmt dazu gern eine

besondere, rundliche Art der Olive, die auf tsakonisch |^.av«>ci

heisst, wovon dann das Oel auch den Namen ayoupop-ocvooco

führt. In der Heilmittellehre der Allen spielt es eine grosse

Rolle. Bei Alexander von Tralles findet es in 5 Recepten Ver-

wendung und Dioscorides I, '29 sagt ausdnicklich : e'>aiov

TTpb? TYiv ^v xjyizioc j^p'TjTtv apiCTOV to wp-orpi^c; 6 xxl 6[/,<p:c3tivov

)c«'XeT.T«c. Der üebersetzer hat also das lateinische oleum ßoris

etwas frei, wenngleich dem Sinn völlig entsprechend wieder-

gegeben. Denn oleum ßoris bedeutet doch wohl, ganz wie flos

oleiy «Oel der besten Qualität.» Nach Plinius k. n. XV, 6 ist

ßos olei dasjenige, quod post molam primum est.



EDIGT DIOCLETIANS 81

Zu Cap. IV, A: ßoOXSa oder ßouXStov wivd als leichte, mil-

de, verdickende Nahrung in den Diiitvorscliriften des Ale-

xander von Tralles wiederholt erwähnt. Wenn Puschmann II,

2G Anni. sagt, dies >\ ort komme (im Gi'iechischen) zuerst

bei diesem Autor vor, so ist das jetzt zu berichtigen.

Zu Cap. VII n. i ist doch ^vohl tskJ-tovi zu ergänzen, was

den Zimmermann bedeutet. Ist meine oben ausgesprochene

Vermuthuns; über dieTbeilun^f dem. 2 des lateinischen Textes

im griechischen richtig, so kann man n. 2 mit viel Wahr-

scheinlichkeit ^.lOoulpvo) schreiben = /(2/v/(/flr/?/s; aber-Toupyü>

n. o = slructor weiss ich dann nicht zu ergänzen. \n eine Ver-

tauschung der Reihenfolge von structor und faber intestina-

rius im griechischen Text, so dass dann n. 3 )^eJT;]ToupYS> zu

ergänzen v,äre, ist nicht zu denken, da tejitov nicht den

Maurer bedeuten kann.

Zu Cap. VH n. 11 : Der Stein schien mir eher -v]po) als

-yco zu bieten. Aber ich linde in den Loxicis keine Bezeichnung

auf -viao; für den Stellmacher. Es ^vird doch wohl au-x^oTr-ziyw,

wenn nicht gar, was für den Raum besser passte, ^apoTr-ziyC»

zu schreiben sein, vgl. Cap. XVI.

Zu Cap. VII n. 21: Der Thierarzt heisst im Neugriechi-

schen /.T'/ivizToo;; wenn nicht iaouTiiztow , was ich sehr wohl

für möglich halte, wird dies Wort hier zu ergänzen sein.

—

y.r.oOpov so wenig als das ursprünglichere xxprpov habe ich

sonst irgendwo nachzuweisen vermocht. Bekanntlich bedeuten

die Bildungen mit dem Sufüx-/m meist das Werkzeug oder

Mittel, mit dem etwas geschieht. Es liegt daher nahe unter

xapOpov das Scheergeld zu verstehen, wie ^i^a^xpov das Lehr-

geld, SpsTTTpov das Zehrgeld , y.öj^.'.'jTpov und ix-^vuTpov den Er-

rettungs-und den Anzeigelohn bedeutet (vgl. Leo Meier vergl.

Gr. der gr. u. lat. Spr. II, 358). Doch könnte es auch nach

Analogie von T^ouTpov, welches nicht nur das Bad, sondern auch

die Handlung des Badens bezeichnet, «das Scheeren » bedeu-

ten, ganz dem lateinischen tonsura entsprechend.— Das grie-

chische 6v[uy]i7|xoj rechtfertigt wohl die von Waddington ge-

gebene Erklärung des lateinischen aptalurae pedum (. . . qui

MITTH.D. ARCH.INST. Y. 6
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rogne la corne ahm animcil et la prSpore d recovoir im (er).

Zu Caj) VII n. 22: x;:o7:>.v;poOv oder ejcirX-flpoOv bedeutet

complere, supplere. Für dio Bedeutung deplere sanguinem habe

ich weder aus der alten noch aus der späten GräcitUt Belege

auftreiben können. Die Mediciner brauchen afpsttpsint;, xevoxji;

«'iff/.(XTo;, das eigentliche Wort aber fiir Blutabzapfung, Aderlass

war, wie noch heute «pXsSoTopivx, was auch in's Lateinische

als terminus teGhnicus übernommen wurde. Vielleicht hat der

griechische üeberselzer den lateinischen Ausdruck gar nicht

verstanden und ihn deshalb einfach wörtlich oder besser über-

wörtlich übertragen.

Athen.

JOHA?N"MES SCHMIDT.

~~«..gSUA-



Miscellen.

Metrische Inschriften.

Im vierten Bande Hpf Mittheilongen S. 18 veröffentlichte

ich unter N** 3 folgende metrische laschrift

"Apasvo; r,v csivo'.tiv y,vy,o öcJs y.x\ cpi)^[o7r«Tüi<;

nXeidTvjv T6 e'jrppoTuv/j 56^ec[v aeipxjAevo;

Nach den Buchstabenformen (F, M, f2) vermuthele icJi, dass

sie dem 2ten vorchristlichen Jahrhundert angehören möchte;

hierbei aber hatte ich das Wichtigste übersehen, nümllch das

Epigramm Anlhologia Palat. VII 35, welches foigendermaas-

aen lautet

:

Aeo)v;Sou [^ nXi3C"(i>vi5;l

Oiv^apo?, fcucj>c«)vu)v lh&pi6ci>v TrpöifoXo?.

Ich gebe natürlich meine frühere Ergänzung der Islen Zeile

auf; leider aber isi es mir am hiesigen Platze beim Mangel

aller iiterario.chen Hilfsmittel unmöglich diesen Fund weiter

auszubeuten. Von den beiden Epigrammendiehtern des Na-

mens Leonidas lebte der altere, von Tarent, zur Zeit des Pyr-

rhus und dichtete im dorischen Dialecte, der jüngere zu Ne-

ros Zeiten: der Verfasser der Grabschril't kann natürlich den

letzteren nicht gekannt haben, ebensowenig aber das Epi-

gramm dem Tarentiiier angehören. Es bleibt also nur die /An-

nahme übrig, dass die Angabe richtig sei, wonach dasselbe

auch dem Plato zugeschrieben wurde: eine Angcibe, deren

Möglichkeit ich wiederum nicht in der Lage bin zu discuti-
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ren. Immerhin macht die Kürze und Einfachheit dieser bei-

den Zeilen einen älteren Eindruck, als die 'EriTuj^-Six der Ale-

xandriner auf berühmte Dichter und Heroen.

Zu S. 19 erlaube ich mir zum Namen AlAinOPIS, AY-
AYnOPIS! noch nachzutraoen , dass sich derselbe anch noch

auf einer Grabstele im Museum des hiesigen Griechischen Syl-

logos findet; dieselbe angeblich in der Nähe von Kyzikos ge-

funden lautet nach einem Abklatsche:

MHNIOZ
AIAIPOPHOZ

XAIPE

Ferner hat Hr. Rayet im Juliheft des Bulletin des franzö-

sischen Instituts S. 425 unter andern Proxeniedekrefen der

kretischen Gemeinde Äplera ein solches verüffentliclil, durch

\velches verschiedenen Bithynern diese Ehre zuerkannt wird,

nämlich

1. Col. Z. 11 fg: AiNTinOP.IN.:ZKI
PPAZIOZPPOYZIEA

Z. 15: lOPIN AlAir DPOZ

AivT',:r6f[s]iv [acc. ) und Ai^ij-opiv Ai5i[':T]opo? [fjen-) sind gewiss

nur andere Formen des Namens Asv^ouTropi;, A'.v^iTTopic, zu dem

die Belege a. a. 0. gegeben sind. Aut einer Inschrift von Ni-

comedien bei Papadopiilo BtOuvt)tdc S 175 n. 50 kehrt die Ge-

netivform H O 5! im ebenfalls ihrako- bithynischen Namen

MOKAnOpHO^ wieder.

Pera, Janua'- 1880.

J. H. MOROTMANN.



Die attische Trittyeneintlieiluiig.

Schon vor einiijer Zeit liat die Zahl der Trillyensteino durch

die im 'AO-^v. 1880 S. 21)1. publieirte InschriFt einen Zuwachs

erfuliren ; einen weiteren, den wir kürzlieh im Piraeus aui-

fandeii und eojjirten , bin ich in der Lage zu veröflenüichen.

Der Stein, ein Poroshloek von gleichen Dimensionen und mit

Buchslabeu des!?elben Characlers wie die bisher bekannten,

war nach glaubwürdigen Notizen an der Eckeder Artemis- und

Leosthenesstrasse zum N'orschein 2;ekommen.

L . L P huot] n[£px oder n[p3cc-

I EO/^T P I

~
t£o>v rpiT-

TY^TEUE^ tu; T£A£u-

T A I O P i A^ TÄ, 0pix5-

I O N A E A P X (wv Si xay

ETA I TP I T ETxt Tpi-:-

T Y ^ To;.

Die Trittyen waren also, wie jetzt sicher steht, Unterabthei-

lungen der Phylen. C. I. A. 1, 517 nennt die Triltyen der

l>l''usinier und Piraeenser und Myrrhinusier aus der Pandio-

nis. Die erste Zeile unserer Inschrift ist leider so verstümmelt,

dass eine absolut sichere Ergänzung unmöglich ist, doch hat

man nur die Wahl zwischen Ihipxiewv ( HippolhonLis) und npx-

cieov (Pandionis); Thria dagegen ist ein Demos der Oincis

Mag nun die eine oder die andere Ergänzung das i'ichtige

treuen, jedenfalls erkennen w ir, dass die Anordnung der Trit-

lyen nicht der otYiciellen Reihenfolge der Phylen entspricht,

sondern nach dem Loos geschehen war.

Schwieriiier ist die Fra^e nach der Beslimmuiiir der Trit-

Isen und zwar zuerst nach dem Zweck dieser Trittyensleine.

Sehen wir von allen Graramatikeruotizen ab, die alle von
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groben Missverständnissen wimmeln, und scbliessen wir wie

es durchaus erforderlich ist eine Beziehung zu den Naukra-

rien aus, so hat Kirchhoff zu C. I. A. l, 517 den Weg zur rich-

tigen Auffassung gewiesen. Demgemäss hat nun auch Hirsch-

feld, der früher eine andere Erklärung versucht hatte (Her-

mes Vfl, 486.), sich Kirchhoffs Ansicht angeschlossen, dieselbe

aber genauer in seinem Aufsatze über die Piraeussladt Anni.

7 zu präcisiren unternommen; er meint nämlich, die betreffen-

den Steine stammten aus den Schiffshäusern und grenzten

den Standort der Schiffe der einzelnen Trittyen gegeneinan-

der ab. Diese Ausführung leidet jedoch an Unklarheit und ist

geeignet, falsche Vorstellungen zu erwecken, da bekanntlich

fürdieSchiff'e mancherlei in Betracht kommt: der Bau, dieTrie-

rarchie mit der Ausrüstung und die Bemannung. Der Bau

ist Sache des Staates oder der Phylen , die Trierarchie wird

nach der Bestimmung der Strategen verlheilt (Arist. Ritter.

908 ff. und die ganze spätere Praxis); es ist mithin die Be-

mannung der Schiffe, welche aus Grund der Trittyeneinthei-

lung vor sich ging, und dies wird durch Dem. XIV, 22 f.

bestätigt. Der Vorgang dem die Trittyensteine des Piraeus also

ihren Ursprung verdanken, hat ohne Zweifel der von Demo-

sthenes vorgeschlagenen Organisation f>ntsprochen. Die Beman-

nung, aus den beiden Classen der vxQtäi und sTC.SxTxt beste-

hend, findet sich, nachdem sie demenweisc ausgehoben ist

(Dem, 50, (>. f.), an einem bestimmten Tage in den Noorien

ein und stellt sich dort nach Mass^abe der Trittyen auf. Die

Eintheilung des attischen Landes nach Trittyen hatte mithin

einen vorwiegend militärischen Charakter. AlsKleisthenes seine

Reform vorgenommen hatte, waren es vorzugsweise politische

und sociale Rücksichten gewesen, die ihn leiteten, weniger

zweckentsprechend war die hergestellte Ordnung in militäri-

scher Beziehung: die Phylentheilung liess den einzelnen Theil

zu umfangreich werden, die Dementheilung bot andrerseits

zu kleine Portionen. Beides musste Missstände im Heere zur

Folge haben, die erst fühlbarer hervortraten, als Athen genö-

thigb war, auf seine Heeresorganisation Sorgfalt zu verwen-
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den. Man suchte Abhülfe zu schafTen ; wann dies geschah,

lehren die aufgefundenen Trittyensteine, sie füliren uns in die

achtziger OL, dürfen also wohl mit der perikleischen Staats-

leitung in Zusammenhang gebracht werden. Dieses Trittyen-

system werden wir aber auch in gleicher Weise wie für die

Schiffsmannschaft, für das I.andheer anzunehmen haben. Un-

zweifelhaft müssen die Tsc^et?, die den Phylen entsprachen,

kleinere Theile umfasst haben, wir sind jetzt berechtigt, die-

selben in den Trittyen zu suchen. Aber auch damit ist die Be-

deutung der Trittyen nocli nicht erschöpft. Man hat bereits

erkannt, dass A\ie im Theater, so auch in der Volksversamm-

lungeine bestimmte Ordnung erforderlich war, man hat dafür

zunächst an Ordnung nach den F*liylen gedacht, aber auch diese

Hessen noch einen zu weiten Spielraum, auch hier also hat man

weitere ünterabtheilungen von vornherein zu postuliren und die-

ses Postulat wird durch den Saehbestand sofort bestätigt, vgl.

C. I. A. I, 50Ü und 502. Ich stehe nicht an, für diese beiden

Steine die von Pittakis gegebene FundnotiÄ als zuverlässig an-

zusehen und halte sie für Grenzsteine, welche auf dem Volks-

versammlungsplatz der Pnyx jedem attischen Bürger seinen

Platz anwiesen. Auch sie führen in dieselbe Zeit. Soviel ich

sehe, kann die Pnyx als Yersam.mlungsort nicht älter sein, als

die Zeit der ausgebildeten Demokratie; vorher diente dazu die

Agora, die selbst noch später beim Ostrakismos benutzt wurde.

Wie in dem Local, so erinnert dieses Verfahren auch noch in

dem Abstimmungsmodus an die ältere Periode des Kleisthenes.

Man stimmte hierbei nach Phylen ab, ein neuer Beweis, dass

die Trittyeneintheilung späteren Datums ist*. Ein bewusster

Wille führte also um die Mitte des 5. Jahrh. die TrittyentJiei-

lung durch und zwar aus militärischen Gründen, zugleich

aber wurde die Volksversammlung verlegt und auch auf sie

die neue Eintheilung angewandt. Die Trittyen erhielten ihren

* Ein über Kleisthenes hinaus gehendes Älter der Trittyen anzunehmen,
haben schon Bocckh, C.F.G. S. 140 und Meior, dt geniil S. 8 Bedenken
getragen.
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Namen nach den bedeutendsten De?Tien der Pliylen (Pandio-

nis: Paiania, Myrrhinus, Prasiai(?); Akamantis: Keranieis;

Oineis : Thria, Lakiadai ; Hippothontis: Eleusis, Peiraieus)

oder, wie es scheint, auch nach bestehenden Collectivbezeich-

nungen, wenn sie sich in passender Weise übertragen Hessen

(Rhangabe II, 448 = Koss, Deinen VI: die Trittys der Epa-

kreis*, wahrscheinlich zur Aegeis gehörig). Wie die Phylen,

80 besassen auch die Trittyen Beamte, welche von den Trit-

tyengenossen aus dem eigenen Kreise gewählt wurden (Aesclu

III, 30), sie hiessen T^nzdx^/oi und waren selbstverständlich

meist militärischen Charakters, wie die Taxiarchen und Stra-

tegen (Platon de rep. 475 .4). Natürlich entsprachen den 30

Trittyen 30 Trittyarchen.

Auffallend stimmt diese Zahl mit den 30 Gehülfen der Le-

xiarchen, welche darauf zu sehen hatten, dass kein linberech-

tigter sich in die Volksversammlung eindrängte (Poll. VIII,

104, vgl. Photius s. V. Toia'/tovTz" oi kxt« Sinjxou; rpiKKovroc Tfic

i^it.'k'finixq £:n[j!.£>>ou[j.£voi {xstk twv >.vi^i«p/(ov). Da, >vie wir oben

sahen, die Volksversammlung nacli Trittyen geordnet war, so

können diese 30 Gehülfen nur die Triltyarclien sein; und Nie-

mand konnte passender den Dienst der Controle versehen, als

sie, da sie den engen Kreis der Trittyenmitglieder persönlich

zu kennen in der Lage waren.

Auf ganz kurze Zeit (Ol. \'20,2 =
'^^^lg)

erscheinen die Trit-

tyarchen zusammen mitdem e^s-x<7Tr.; als Finanzbehörde(C I.A

II, 297, 298, 300). Weiteres lässt sich wegen des gänzlichen

Mangels weitererNachrichten darüber nicht sagen, vielleicht ist

es eine Einrichtung des Tyrannen Lachares, die mit ihm zu-

gleich wieder verschwindet.

C. SCHAEFER

I
' Man könnte vielleielil vorbucht sein, 'Ezx^^t'i für einen bisher nicht

belegten Demos anzusehen, allein mit nur geringer Wahrscheinlichkeit, weil

C.I.A. II, 570 dazu wenig passen würde.

I



Beiträge zur Periegese der Akropolis vo)i Athen.

Die Neubearbeitung der aiheniscben Scliatzmeij^teriirkundea

rar (las Sammelwerk der allisclien Inschrii'ien hat mir einige

liishei' unl)emerkt gebliebene oder mi.ssdeutete Dalen an die

Hand gegeben , welche geeignet sind unsere Kenntniss der

Cuit-Lucale und -Bilder der Akropolis zu erweitern und zu

beriehligen. Diese beabsichtige ich im Folgenden zusammen-

zustellen. Die Darstellung wird sich an die einzelnen ßurghei-

ligthümer anschliessen.

J. Die Partlienos und dGr Parthenon. Unter den kost-

baren Weihgeschenken , Geräthen und Kunstwerken, welche

in den verschiedenen Gelassen des Parthenon untergebracht

waren, war seit dem J. 4o(S v. Ch. das Goldelfenbeinbild der

Göttin das werthvollste. Thukydides in der berühmten Expo-

bition über die llülismittel Athens beim Aus])ruche des pelo-

ponncsischcii Krieges (H 13) nennt das Werk des Phidias mit

den kostbaren Analhemen und heiligen Geräthen. Material

und Zusammensetzung des Bildes machten eine regelmässige

Controlle über den Bestand nothwendig. Diese Con trolle fiel

nach den L'msliinden dem Colleoium der Schatzmeister der

Athene zu, welche, wie das übrige Eigenthum der Göttin, so

die im Tempel aufbewahrten Schätze verwalteten und Inven-

tar darüber führten. In der That heisst es auch an einer aus

Aristoteles geflossenen Stelle über jene Behörde: 7:x^y.lxii.^X'

vo'jTi d' o\;TOt "io 72 Kyx\>}.x T'^; 'AÖrjvä; xx\ -ixt; N;5tzc xxl tov

(X>.7v0v y.ÖTy.ov /.xi to: y^^r,u.x-x svav-tov t?,; ßoul-Ti; ( Harpokr. u.

rx'j.ixi). Mit der Üebernahme der heilis:en Schätze von der

aus dem Amte scheidenden Behörde traten die jährlich gewähl-

ten Schatzmeister ihre Funktionen an. Das bei dieser Veran-

lassung von der abtretenden Beliörde aufoestellle Inventar

wurde in Stein veröfTentlicht.

MITTU.D. ARCU.INST. V. 7



90 ZUR PERIEGESE DEP. AKBOPOLIS

Mit Reclit liat man sich unter dieser. VerliüUnissen darül<cr

gewundert, dass sich in den Schalzmeislerurkunden , welche

für das fünfto Jaliihundert in annah.erndcr Vollständigkeit,

für das vierte zwar weniger vollständig, aher itnnierhin in

ausreichender Zaiil und Ausdehiumg vorliegen, keine Spur

einer Inventarisirung des Bildes zu linden schien. Zur Erklä-

rung hat man angenommen, dass entweder über das kostbarste

Stück des Schatzes besondere Urkunden verfasst worden seien,

von denen sicli zufällig nichts erlialten habe (Ijoeekh Corp.

inscr. Gr. I S. 177), oder dasselbe von der regelmässigen In-

ventarisirung eximirt gewesen sei und nur diejenigen Jheile

des Bildes, welche abgenommen werden konnten wie der

Kranz der Nike oder sich zufällig losgelöst hatten, in den In-

ventaren der Schatzmeister verzeichnet worden seien (Michae-

lis Der Parthenon S. 291). Ich glaubein vier Urkunden des

vierten Jahrhunderts Reste des verniissten Inventares entdeckt

zu haben. Es sind die folgenden Stücke:

1

.

Corp. inscr. Gr. 1 -S 1 = Corp. inscr. Att. U ()67, vgl. Staatsh

.

II S. 265. Aus Ol. 98, 4, 38
^/^ v. Ch. Z. 0, 7 --xaTtJ: t-^iv

cx'fi'kTy TYiv] j^a'Xx'/jv tyiv cv tw lIxpQsvwvt [6v.]o'Xoyou;/.cvov

(Lücke von nahezu 100 Stellen) -- sIsoxvtz TTxoc^oasv ttoo;

apY'jp'O'' T«<7Tx - -. Die letzten Worte sind in der uns allein

vorliegenden Abschrift des Steines von der Hand Cliandlers

vermuthlich verlesen; Boeckh, der das Vorausgehende auf ein

anderweitig nicht bekanntes ehernes Pallasbild bezog und

daher 6jÄo>.oYouasvov nicht erklären konnte, corrigirfe £>i^xvTa

TTraps^ojxsv xpo? «p[t0;x]6v [xjatpj crTx6[aov und vermuthete, dass

dies vom Goldelfenbeinbild des F*hidias i^osa^t gewesen sein

könne.

2. 'E9. ^p/. 3375 = Schöne Gr. Reliefs S. 39 N. li^Corp.

inscr. Alt. 11 (uO. Aus (»1. 100, i, ^I'^Jq v. Ch. Z. 7, 8 - - sv

TW *Ey,xrQu.'z]i(i(ü evTsT^s; [/.xJtk t'/;v ':Tri[ArjV — (I.ücko von un-

gefähr 1)2 Buchstaben; - - gts^Jxvo; at'k. Mit cn;ecpxvo; begann

ein neuer Artikel, vermuthlich war es der Kranz_, den die

Nike trus;.

3. Rangabis Ant. Hell. 838 = '£9. xo^, i'i)oi-Corp. inscr.
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Ad. \\ 710. Nach der iinvollsländig erhaltenen Datirung ent-

Avedei- aus Ol. 114, 4, 321/.^^ y. Ch.\ oder aus Ol. IL"), 2 odei-

aus Ol. IIa, 3. Z. 6-8 lese ici. .

Das Inventar war auf mehrere Coluninen verllicilt. Diese wa-

ren G-oii'/i^Q^ geschrieben, aber am Ende der Zeilen bisweilen

eine oder zwei Stellen leer gelassen. Aus dein nach Z. 8 Er-

hallenen ist zu schliessen, dass die erste Columne eine Breite

von JU) Stellen hatte.

4. Pittakis Vancienne Atheiws S. 137 (Rangabis a. a. 0.

870 h) = Cori). inscr. All. II 727. Der Zeit nach Ol. 114, 4,

32i/.2(j V. Ch. angfhörig. Z. 10-15 nach der aliein vorliegenden

Abschrift von Pittakis:

..MIZMATHZAOHN...

...rLONNEAHNEK.. .

...tobaopont

...ika:zaii.5:h

..ki02:zte<{)an0zxpyz
i s hinonikhexein

Die Abschrift ist auch fiir Pittakis schlecht^ nicht einmal die

Zeilen scheinen innegehalten zu sein. Man erkennt Z. 10

ccyxl]iLx, T-/3; 'AO-/iv[x;, Z. 11 Iv -zlo 'Ey.xz]ow[7:]i^t^['. Z. 12t6
ßxOpov, Z. 13 y.x[z]x [t'/iv] a[-]ri[\YrJ, Z. 14, 15 crxecpy-vo; ypu-

cr[oCi; ä]v [r,] Ni/v) tyzi.

Die vier angeführten Stellen stehen sämmtlich im Anfang
der belreffiMiden Inventare unmittelbar hinter den kurzen Ein-

gangsprotokollen
, welche die x\amen der Schatzmeister mir,

der Datirung enlhiclten. Dass sie sich auf denselben Gegen-
stand beziehen, steht ausser Frage, obwohl sie im Wortlaut
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nicht übereinstimmen; in der älteren Zeit war die Fassung

ausführlicher. Aber auch an der Identität des verzeichneten

Gegenstandes mit der Goidelfenbeinstatue kann meines Erach-

tens trotz der Yerstümmehing der Urkunden und einer weiter

unten zu besprechenden, in der That vorliegenden Schwierig-

keit nicht gezweifelt werden. Die Bezeichnung und Beschrei-

bung lassen keine andere Beziehung zu.

Die unter 1 und 2 besprochenen Documenle rühren aus dem

Schlussjahr einer Olympiade her; es sind die einzigen bis jetzt

vorliegenden Urkunden der Schatzmeister der Athene aus einem

vierten Olyrapiadenjahr, deren Anfänge und Datirung erhal-

ten sind. In sämm fliehen aus einem andern als dem Scliluss-

jahr einer Olympiade datirten Uebergabsurkunden fehlt der

Passus über das Goldelfenbeinbild. Daraus ist zu sehliessen,

dass das letztere nur alle vier Jahr inventarisirt worden ist;

die Inschrift 3;, für welche man die Wahl zwischen drei Jahren

hat, ist Ol. 114, 4, die Inschrift 4 wahrscheinlich 115, 4 oder

IIG, 4 zu setzen. Somit wird eine Bemerkung von Michaelis

bestätigt, weicher es aus technischen Gründen für unwahr-

scheinlich hielt, dass das Bild alljährlich auseinandergenom-

men worden sei (Der Parthenon a. a. 0.). Die Wahl des vier-

ten Olympiadenjahres lässt vermuthen, dass gleichzeitig eine

Generalrevision der heiligen Schätze statt fand, mit welcher

die Prüfung des Bildes verbunden war. In der That sind auch

Anzeichen vorhanden, welche auf eine solche Einrichtung

hinzuweisen scheinen. Indess die Erörterung dieser Frage,

welche mich ganz auf das administrative Gebiet hinüberführen

würde, wäre hier nicht am Platze.

Die Aufnahme eines Inventarisationsattesles über den Be-

stand des Goldelfenbeinbiides in die Ueher2;absnrkunden der

Schatzmeister scheint nicht älter zu sein als das Jahr Ol. 98,

4, 38^/4 v, Ch. In den Schatzinschriften des fünften Jahrhun-

derts findet sich der Vermerk nicht, was bei dem Zustande

der Erhaltung jener Urkunden nicht dem Zufall zugeschrieben

werden kann. Nachdem in den letzten Jahren des Krieges die

heiligen Schätze grossenlheils für Kriegszwecke verwandt wor-
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den wan^n, winden die beiden Collegien der Sehafzmeislei*

der Atiiene und derjenigen der andern GöUer in ein Colle-

ginin verselnnolzen, weiches sich Txp-i/.t t-Tj; 'AOr^va? x,zl töv

aX)^6)v Osoiv nannte. Spiiier sind, unzweifelhaft in Folge der

inzwischen eingelrelenen Vermehrung der heiligen Schütze,

die beiden Schalzmeisterbehörden wiederhergestellt worden.

Die Urkunde aus dem J. ()1. 98, 4 ist bereits wieder von den

Scliatzuieislern der Göttin ausgestellt, in dem Cornmentar zu

der Insclirift liabe ich Gründe angeführt, welche mir zu be-

weisen scheinen, dass für dieses Jahr zum ersten Male wie-

der die beiden Collegien gewählt worden seien. In demselben

Jahre scheint eine andere Einrichtung Atifnahme gefunden

zu haben. Im fünften Jahrhundert stellten, wie bekannt, die

Schatzmeister der Göttin jährlich 3 üikunden aus, welche den

drei Gelassen des grossen Tempels, dem Proneos, Hekatom-

pedos und Parthenon entsprachen. Inder Zeit nach dem Kriege

hat die neuorganisirte Sehatzbehörde nur noch Verzeichnisse

der aus dem Parthenon herrührenden und der im Hekatom-

pedos aufbewahrten Schätze aufgestellt, die Gegenstände im

Proneos waren olTenbar aufgebraucht und nicht ersetzt wor-

den (vgl. Corp. inscr. Att. I 140). Die Verzeichnisse des He-

kalompedos enthalten ausser den Schätzen der Athene dieje-

nigen der übrigen Götter. Später sind die Verzeichnisse des

Parthenon und Hekatompedos verschmolzen worden. Dies muss

zuerst geschehen sein zwischen 395 und 3G7 v. Ch.; man darf

unbedenklich annehmen, dass, nachdem im J. 385 für die Ver-

waltung der heiligen Schätze der andern Götter wieder eine

eigene Behörde creirt worden war, die Schatzmeister der Athene

die ihrer Obhut anvertrauten Gegenstände in einer Urkunde

zusammcnfassten (vgl. z. Corp. inscr. Alt. \\ 673). Das Jahr

Ol. 98, 4 muss in der Verwaltung der heiligen Schätze Epoche

gemacht haben, von diesem Jahre wird auch die Aufnahme

eines Vermerkes über den Bestand des Bildes der Parthenos

in die Urkunden der Schatzbehörde der Göttin datiren. Wie
es früher mit der Controlle über den Bestand des Bildes ge-

halten worden sei, muss vorläufig dahin gestellt bleiben.
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Seit Ol. 98, 4 wurde die Controlle, in (Jer Weise ausgeübt,

dass das Monument in jeiJem 4. Olynipiadenjahre auseinan-

dergenommen, die einzelnen Stücke nach den drei Hau pl (heilen,

des Bildes, des Schildes und der Basis, mit einer delallirten,

natürlich mit Gewichtsangaben versehenen Beschreibung, wel-

che auf einer im Parthenon aufbewahrten Bronzeplalle einge-

graben war, verglichen, und die llebereinstimmung zu Anfang

der auszustellenden Schatzmeislerurknnde vermerkt wurde. Die

Originalurkunde über die Parthenos hat man sich, was die

Fassung anlancjt, ungefähr so zu denken wie die Inventare über

eine goldene Nike, welche sich seit Ol. 94, 2 (403 v. Ch.) oder

3 in den Übergabsurkunden des Hekalompedos linden. Jene

Stele ist es vermuthlich, aufweiche sich PiularchPer. 13 be-

zieht als Zeugnissfürdie Urheberschaft des Phidias, obwohl ja

auch an die Rechnungen über die Verfertigung des Bildes ge-

dacht werden kann. Der Name des Künstlers war auch in dem

ältesten Inventar über die goldene Nike angegeben ^

Stücke, welche wegen Beschädigung oder aus einem andern

Grunde von dem Kunstwerk abgenommen worden waren und

zeitweilig mit den übrigen Schätzen aufbcwahrl wurden, sind

mit den letzteren in den jährliehen Uebergabsurkunden der

Schatzmeister verzeichnet worden. Diese Stellen haben für

uns ein besonderes Interesse, weil sie uns über die technische

Herstellung des Bildwerkes aufklären. Ich lasse sie hier folgen:

I. Auf das Bild selbst lässt sich, so viel ich sehe, bis

jetzt nur eine Stelle beziehen, welche in den Urkunden aus

den Jahren Ol. 103, 2, SH^/g ('E?.<^px.N. F. 4-Mj = Corp. iiiscr.

Att. II 677 II col. II Z. 21) und Ol. 107. 3, 3»% (Abb. der

Berl. Akad. 18G7 bist. phil. Cl. 2 S. 2i = Corfj. inscr. AU. II

698 col. II Z. 34 f.) vorkommt und an der zweiten Stelle

nach meiner Herslellnns lautet:

* Kangabis 'E?. i?x. 19 uiul .1»/. Hell. 834 = C'')r/). inscr. All. U 642. Z.

6 dieser Insctirill ist zu lesen [N'xt); y.puoYic, r^v - - - ir:]o'!/jasv, y.a9' Exaorov,

worauf die Aufzählung der oiiizeliicri Sh'joke folgt. Ui'l.ier die Zeit des I'nig-

mentes habe ich im Commeular gehandelt.
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Vorher gehen Stücke vom Schild (s. unten). In <1eii Boschrei-

buni^en i\^v goltienen Mko eines unbekannten Künstlers (s.

oben S. 04) kommt vor a/.po)T'^piov yp-j^oOv ÖTriTOiov; liöekh

(SUiatsh. I[ S. 240) hat darunter die Flügel verslanden. Das-

selbe ^Vort s(dieint mir Böckh i'ichtig erkannt zu haben in der

füreinen imbekannlen Zweck verfassten Beschreibnngdes Gold-

clfenbeinbildes Corp. inscr. Alt. I 17G Z. 20, vgl. Staatsh. II

S. 231, hier wie in der ßesehreibung der Nike folgen unmit-

telbar darauf in der Aufzählung die Schenkelstiieke (n'/.i'K-ri),

die Lücke könnte ausgelullt werden x[-/.]oiö[T/ip:x bT:in^<.]x, Die

Flügel kann a/.pcoxYjpix, auf das Goldelfenbeinbild bezogen,

natiirlich nicht bedeuten.

II. Der Kranz, welchen die Nike auf dem Haupte trug (iri-

<pxvo; yo'jno\i: , 8v rj Niitvj ej^st iizl t^; •/.sox'k'Tii ti i~i t'^; X^'P^^

ToQ ayjtAj/.xTo? toO /puuoO), wird unter den Schätzen des Ileka-

lompedos als nngewogen angefidirt in den Urkundeji aus

Ol. \)b, 3, 398^7 (Corp. rnscr. Gr. 1^0 = Corp. inscr. AU. 11 052

Z. 40) und aus Ol. S)l , 3, 390/^^ r^, <^p-^. N. F. 429 Z. 18,

die Gründe für die Zeitbestimmung s. im Commentar), ferner

in der Urkunde aus Ol. 1)8, 4, 385Jr^ ^^ oben ii. 1) Z. 3i. In

den Urkunden des llekatompedos aus dem 5. Jahrhundert

erscheint zuerst unter den ir.izz^x des Jahres Ol. 88, \,^'^^ji

{Corp. ivscr. Att. I 141)) und dann regelmässig ein goldener

Kranz 3v rj Nt/.'/i t/^zi, im Gewicht von 70 D'". Von diesem

Kranze hat Boeckli (Staatsh. II S. 254) wegen der Gewichtsan-

gabe angenommen, dass er von dem zur Nike des Goldelfen-

bcinbildes gehörigen zu unterscheiden sei. In den auf einen

goldenen Kranz der Nike bezüglichen Artikeln der u'nter 3 und

4 angeführten Urkunden fehlt an beiden Stellen (\ev Schluss.

Vier Blätter, welche sich von dem Kranze der Nike losge-

löst hatteii ('-STx)./. y^?'j(>x Te-Txpx a-o loC ute^ävou, ?iv -/i Niic/]

e/si •/) sTTi 'z'Z; ye'.po; -ou xyxl'xxzoi;), werden in diM' Zeit nach

dem Kriege unter den Schätzen des Parthenon (z. B. 'Ep.
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<^pjr. 10G = Sta;iUh. II S. 2di:=Corp. inscr. Alt. II 645 Z. 21,

aus Ol. 95, 2, -^^^/g) und späler noch in den Urkunden aus

der Zeit nach der Verschmelzung der Schätze (z. B. Ijermes

IV S. 346 = Cor/j. inscr. All. li 675 Z. U) aiirgefüJirL mit dem

Gewicht von 7 Dr. In den Urkunden des Parthenon aus dem 5.

Jahrhundert (17 i fl". im Corpus) findet sich der Artikel G3c'X>.o;

ypuTou; 7vs-xX(i)v tsttxowv. Die Identität lässt sich, da in der

Gewichtsangabe des Artikels aus dem ':>. Jahrhundert (38 Dr)

noch zwei andere Stücke (^^-/laviTxw ^uo) inbegriffen sind, nicht

behaupten, ist aber doch wohl wahrsclieinlich.

Auf die Nike der Parthenos hat man einen in der oben unter

1 erwähnten Urkunde aus Ol. 98, 4 verstümmelt erhaltenen

Artikel (Z. 27 - - toOJ {AeyxTvOU ä-o t-Ps; /,£'-?o? tv;; Ni/.'/i?) be-

zogen, indem man zu Anfang ayxXjy.stTe? ergänzte. Böckh

(Staatsh. ii S. 272) vermuthete einen Kranz, den die Nike in

der Hand gehalten habe, Michaelis (Der Parthenon S. 301)

eineTänie. Jedoch nach einer bisher unedirlen, aus zwei Frag-

menten zusammengesetzten Urkunde [Corp. inscr. Alt. 11 674

Z. 14) scheint zu Anfang ergänzt werden zu müssen - - toD

y.p[aT-^po^ 70U p.syJrAou. Die Möglichkeit den Passus auf die Nike

der Parthenos zu beziehen fällt damit weg. Der grosse Krater

lässt einen kleineren voraussetzen , und in der That wird in

einerden eben angeführten ungefähr gleichzeitigen Liste ('E9.

<ip5^. 107 -Böckh Staatsh. II S. 284 = Co?'/), inscr. All. II 668

Z. 12) jipjcTvip j^puToO; 6 [Aiy.po; aufgeführt. Zugleich aber entsteht

eine andere Schwierigkeit. Das Gewicht des kleinen Kraters

wird auf 2569 ^/g ^^ angegeben : wie soll man sich eine Nike

denken, die einen Krater von mehr als 2570 IV" Gewicht

trug? Hier weiss ich keinen Rath.

III. Unter den stcstci« des Jahres Ol. 95, 2, ^^^jg findet sich

in den unter II angefühjten Urkunden des Hekatompedos
aus Ol. 95, 3 (ß Z. 1 f.) und Ol. 97, 3, ^^/^^ (Z. 53) folgen-

der .Artikel: yQ^yQ\t<,ry/ yp-jirouv uTTxpyupov Äro t'^; a-rrtöo; f/);

^Tvb Tou [e^ou«;]. Reste desselben Artikels sind in zeitlich nahe

stehenden Fragmenten erhalten, z. B. 'Ep, ^.p)^. 3368 = C(>r/>.

inscr. Att, II 661 d Z. 23. Das letzte Wort ist vun mir nach
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der Zahl ilei* lelilptKlen Tiuchstahen , welche sich feststellen

liess, ergänzt, uher, wie ich glauhe, vollkommen sicher. Ge-

mciiU isl (las (»(»riioneioi' \oni Schilde der Parlhenos, wcl-

dies anf'deii erhalleneii JNachbildungen (Der i^arthenon Taf.

1") l^^' lind ;>i,i erscheint nnd als eigenlliches Schikizeichcn

den Miltelpiinkt bildet, um ili^^n sich der Aniazonerdvampi'grup-

l)ii't. Wir lei-neri aus dem Artikel, dass die «goldenen» Tiieile

des Bildes wenigstens nicht ausschliesslich aus massivem Golde

sondern zum Theil aus vercoldelem Silber bestanden. Den

Schild kann man sich so denken, dass die Kampfsceneii in

Elfenbein gebildet oder (was aber weniger wahrscheinlich ist)

in mattem Silber ciselirt waren; von diesem Hintergrund hob

sich glänzend das goldstrahlende Gorgoneion ab. Auf das letz-

tere bezieht sich wahrscheinlich auch ein Passus, der sich

aus den beiden oben unter 1 erwähnten Urkunden aua Ol.

103, 2 II Z. 18 und aus Ol. 107, 3 col. 11 Z. 31, 32 folgen-

dermassen herstellen lässt:

(yT5tOut,^v CUV TW (/.[pyuptü)

Dass der Schild der Parthenos zu verstehen sei, beweist der

vorgesetzte Artikel (tvj? «cxiSo?).

IV, Auf die Basis der Parthenos hat man mit Recht den

naclistehenden Passus aus der Urkunde des Hekatompedos
vom J. Ol. 95, 3 (s. oben unter II) ß Z. 14-16 gedeutet:

ypuciov, 'ApiiTTOJt'Xvj; 6 y.va -

Y15 a7:y,v£y/.sv to a:ro tou ßxöpou 70i3 y-ya>.(j!.y.To:, otä9{xÖv H[

erepo]-

V xpudlov, wxpz TW Xpj(Jo;;(ow sjpeÖv], <7T3c9u.ov IIIC
*

Man hat daraus geschlossen, dass die Basis in dem genann-
ten Jahre reparirt worden sei und dass Theile der Basis aus

Gold bestanden haben (Michaelis Der Parthenon S. 271 und
316, vgl. S. 2i Anm. 72). Eine genauere Vorstellung von der
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Bescliafreiibeit der Basis glehl ein anderer Artikel, der sich in

dea Urkunden aus Ol. 109, 1,
s^^/g (Abh. der Berl. Akad.

bist. pbil. Cl. 2 S. l=Corp. imcr. AH. II 701 col. II Z. 60)

und aus Ol. 109, -i (Corp. rnscr. AU. 11 703 Z. 10) findet:

x.[p]x[v]i['>]4ov u.'.y.^ov [£:rJ^p'j](7ov y.-o to'j ßaOpoy Trxpsia; oO'a syov.

7:06; ?[£) Tot/J(j) t[oJuto xpö(7y.etTxi. Denselben Gegenstand er-

kenne ich \N ieder in einer etwas älteren Urkunde ('E^. apy,

lG-2G=llangabis 84() = CVr/). inscr. All. II 676 Z. 13 (40) ff*)

wo ich derazufolü-e lese :

itpxvunov {/.'.[y-pov a:rb toD ßxOpou]

Trapsia; j^p'ji7[i3c; e^^ov xxi]

Der kleine olTenbar als wenig vvcrtbvoli angesehene Gegen-

stand scheint während der Zeit, die zwischen der Abfassung

der beiden .4rtikel lag, neue Beschädigung erlitten zu haben.

Dass vdas Bathi-on» nur die Basis der Parthenos sein könne,

auf welchem, wie bekannt, bildlich die yevs'rt; nxvSwpxi; dar-

gestellt war, ist klar. Die Stellen beweisen, dass die Basis

ebenso wie das Bild chryselepliantin war, mit derselben Ein-

schränkung jedoch, welche fiir den Scliild gilt (der Helm

scheint aus vergoldeter Bronze gewesen zu sein); und daraus

erklärt sich wiederum, dass sie in das Inventarisalionsattest

aufgenommen worden ist.

Nach den erhaltenen Resten der Vermerke über den Bestand

des Goldelfenbeinbildes in den Urkunden der Schatzmeister

scheint es sicher, dass das Bild in dem Heka tom pedos ge-

nannten Theil des grossen Tempels, die Urkunde darüber im

Parthenon stand. Mit dieser Sachlage lässt sich die jetzt

herrschende Ansicht über die Gelasse des Tempels und ihre

Benennungen nicht vereinigen, sie steht vielmehr in directem

Widerspruche zu derselben. Nach der von Bötticher begrün-

deten zuletzt von Michaelis vertretenen Ansicht kam der Name
Parthenon im enteren Sinne* der an die Westwand der Cella

' l'ebtT die raouuineiilaltMi Maikcii uiul die toclini-;cIiou Orüiidt!, welclie

zur Annahme flner un die Westwand aiigfbaulen Büdnische ( t^'na^las)
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ansebaulen nildnische und dem davor Iie2;enden durch Scliran-

keil al)i;escliIoss(?tien Raum zu. Der übrige Innenrauin derOlla

liiess nach dieser Annahme der If ekalompedos im enteren

Sinne (Michaelis Der Parllienon S. 24 (1*.
, vgl. Tal*. 1 o und

dazu S. 107 ft'.). Niemand wird in Abrede slelhin, dass diese

auf vorhandene Marken geslülzle AulTassiing sehr ansprechend

ist und besonders den Namen ParlJienon in ungezwungener

und befriedigender Weise erklär!. Andererseits fehlt es aber

nicht an Stellen, welche, in rebereinslimmung milden In-

ventarisationsvermerken, darauf hinweisen, dass das liild der

Parlhenos im Hekalompedos stand. In mehreren Urkunden

des Ib'katompedos findet sich der melir oder weniger erhal-

tene Passus eiXt/.Tvjps;, f^z/.T'jAico j^p'J'jW f^uo, f^t3c>>i0ov, ypu7Ä

TaOTx £7:1 ToO ßxOpou oii-xzx (Urkunde V. J. Ol. 97, 0, s. oben

unter II, Z. b'l; 'Eo. ap/^. 3368 = Co?7;. imcr. ML 11 (j61 d Z.

2*2; Corp. inscr. Att. 11 054 6 Z. G); -rb ßxOpov schlechthin ge-

saiit kann nicht anders verslanden werden als von der Basis

des Hildes der Göttin^ des Goldelfenbeinbildes.

Man könnte vermuthen, dass nach dem Ende des Krieges

eine Veränderung im Innern der Tempelcelle vorgenommen

und dadurch der Name Parthenon als Bezeichnung eines be-

sonderen (jelasses in Wegfall gekommen sei. In den Urkun-

den des Parthenon aus der Zeit nach dem Kriege werden die

heiligen Schätze nicht als in demselben befindlich (ev to Ilxp-

Oivcov.) sondern als aus demselben herrühi'end (ix toO riy.pOs-

vSJvo;) bezeichnet. Später sind, wie schon oben erwähnt wurde,

die Schätze des Parthenon und des Hekatompedos in densel-

ben l rkunden vereinigt worden, nur ein kleiner Bestand von

fiiluen. s. Bölticlior UuLersuohuugKn auf der Alcropolis S. 176. Eine inschrift-

liolio. Besläliguiig seiner Aiisictil hat Döltielicr (Piiilol. XVII S. 587 11'., mir
nicht za.g.'in.u'licli! in dem \on Micliaolis Der Parthenon ^>. 316 herfrostclllen

n Revisionshericht» der Solntznieister üher die grosse Thür des tlokalompe-

dos in l'indeu ge;;laiii)l . wo Z. 15 lti>!ier i,'il(sen wurde: auta- e'oiv r.api to^;

taaiai; Iv xf, T:ip[x3:ioi] Al)er e> i>t .trn Schltisse zu tesen Iv tt) ;tapa[3öa£i]

(6V/7). inscr. All. il 7081. das fragüelie Wort isl in einem zweiten E\einplar

des l^Miohles (704 im Corpus) erliallen.
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iinansehnlie.lien Gegenständen ist auch in diesen Urkunden

unter der Rubrik tzSs e/. toj flxpOsviövo; forlgeführt worden.

Allein in der unter 1 angeluhrlen Inschrift war die Urkunde

über die Partlienos ausdrücklich bezeichnet als c-iiXvi 'h sv tö

nxpöivwvi, augenscheinlich im Gegensatz zu dem im Heka-

tompedos auCgestellten Bilde. Es seheint daher nichts übrig zu

bleiben als anzunehmen, dass der Parthenon zN\ar als beson-

deres Gelass fortexistirt habe, die im fimften Jahrhundert in

demselben aufbewahrten Schätze aber seit dem Ende des Krie-

ges in dem Hekatompedos niedergelegt gewesen seien.

Abweichend von Bötlicher haben Andere den Namen Par-

thenon der llintercelle des Tempels oder den oberen Gallerien

der IJauptcella geben wollen (Michaelis a. a. 0. S. 109). Aber

für die llintercelle ist der urkundlich bezeugte Name o-i-^Oo-

^ojAo; der allein passende. Was ferner die oberen Gallerien

anlangt, so lässt sieh deren Existenz, so viel ich sehe, weder

durch monumentale noch durch inschriftliche oder litterarisehe

Zeugnisse erweisen, auch liegen technische Gründe, welche

nöthigten dergleichen anzunehmen, nicht vor. Aber auch wenn

sie existirt haben sollten, was ja immerliin möglich, wenn auch

nicht erweislich ist, so würde doch der Name Parthenon für

die an den beiden Langseiten hinlaufenden Hyperoa nichts

weniger als passend sein.

Die einzige Möglichkeit, welche sich mir darbietet, die im

Vorstehenden aufgedeckte Schw^ierigkeit zu lösen ist anzuneh-

men, dass der von Schranken umgebene Raum in der Mitte

der Celia auch nach dem Bilde zu geschlossen gewesen sei, so

dass dieses ausserhalb blieb, und dass derselbe aus einem nicht

mehr erkennbaren Grunde, vielleicht weil er nach dem Plane

des Architekten angelegt war den für die Feste der jungfräu-

lichen Göttin bestimmten Apparat aufzunehmen, den Namen

Parthenon erhalten habe. Dass sich auch gegen diesen Er-

klärungsversuch Einwendungen erheben lassen, entgeht mir

nicht, aber ich weiss nichts Besseres vorzuschlagen. Eine neue

AutVäumung und Aufnahme des Fussbodens im westlichen

Theil der Tempelcella, die mir überhaupt wünschenswerth
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scheint, selbst nach den grundlegenden Untersuchungen Böt-
tichcrs, Nvürde vielleicht auch über die hier erörterte Fraise
Licht verbreiten.

^

LLRICH KiJHLEK.



Atheiia-Relief und Torso zu Athen.

(Taf. V)

Das auf Taf. Y n. 1 verölTentlichte Relief der Akropolis (4),

Athena mit dem Oelbaum und der Eule darauf, befand sich

früher im Invalidenhof im Hauschen und ist hei Heydemaun

Antike Marmorhildwerke zu Athen unter n. 473 heschriehen;

jetzt steht es im Akropolisnuiseum im Ostsaal an der Fenster-

wand. Es ist von pentelischem Marmor, links vveggehrochen

mit Einschluss der r. Hand der Alhena; zugleich hat der

Bruch den Baumstamm gespaltet. Abgestosseu ist der Rahmen

an der rechten untern Ecke, das Gesicht mit dem Helmvor-

dertheil und die Füsse der Alhena, soweit sie aus dem Ge-

wand treten. Die Höhe beträgt 0,34'", die gegenwärtige Breite

0,18'". Ein schlichter Rahmen läuft herum; in demselben ist

in der rechten obern Ecke ein Stiftloch zum Befestigen von

Tänien; ein zweites— auch im Rahmen— über dem Baum ist

durch den mitten hindurch gehenden Bruch halb zerstört, aber

unverkennbar. Da diese Bohrlöclier ursprünglich sind, so er-

lauhen sie einen Schluss auf die ursprüngliche Breite des

Steins; es ist wahrscheinlich, dass das zweitgenannte Stift-

loch üher der Mitte des ganzen Reliefs stand, dass also genau

eine Hälfte desselben verloren gegangen ist; demnach würde

der Baum die Mitte der Darstellung eingenommen haben und

links von ihm entweder für eine Figur von der Grösse der

Athena (das ist, für eine Goltheit) oder für mehrere Figuren

in kleineren Verhältnissen (Adoranten) Raum sein. Die Ar-

})eit ist sehr gering, doch nicht roh, und sachlich genau; sie

wird mit Hejdemann in die römischgriechische Periode zu

setzen sein, indess nicht in deren späteste Zeiten.

Dargestellt also ist Athena und der Oelbaum; auf dessen
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Zweiijeii sil.zt ein Vogel, Figur naeli i'eojils, Alljenen zugc-

waiidi. , ansclieineiul auch tler Kopf im Profil. Für einen Adler,

den Heydemann erkennen zu müssen glaulile, ist das Thierzu

klein, und es fehlen ihm die charaklerislischen Kennzeichen

des Adlers; elter könnte es ein Habe sein. Jedoch bei genauerer

Falersuehnng unter günsligerem Licht als di»^ gegenwärligc

Aufstellung bietet, bemerkt man zNvei kreisrunde Augen deut-

lich nebeneinander; ich glaubte sogar die Augensterne er-

kennen zu können. Es ist also eine Eule, die man von vorn-

herein zu linden erwartet, wie liblieh der Kopf en face ge-

zeichnet; nur ist der Schnabel ein wenig zu weit nach rechts

ij;era(]ien. Fm über diesen Punkt keinen Zweifel aufkommen

zu lassen, sei bemerkt, dass eine Schlange nicht um den Baum
gewunden ist, auch sonst keine Spur einer solchen sich fin-

det. Rechts von dem ßaume steht Alhena, den ganzen Raum
bis zum seitlichen und oberen Rahmen füllend; en face mit

linkem Standbein, der rechte Fnss mit einer Wendung nach

halb links (vom Beschauer); nach links bewegt sich auch der

r. Arm. Die Göttin träs-t von ihren charakteristischen Attri-

hüten den Helm mit dreifachem Kamme (vergl. die Alhena

des Adorantenreliefs nnter den Propyläen im Rahmen an der

südwestlichen Ante, Le Bas Voy. arch. Taf. 46, Michaelis Par-

thenon Taf. 15 n. 17 und die eines fragmentirten Reliefs im

zweiten Saal des Akropolismuseums). Ferner die geschuppte

Aegis; wie bei der Parthenos legen sich, vom Rückenstück

ausgehend, zwei abgerundete Klappen über die Schultern nach

vorn herüber und auf die Brüste; auf der Fuge ihres Zusam-
menstosses lie^t das kreisrunde Gorooneion. Am linken Arm
trägt sie den runden Schild. In {\(iv Rechten dachte sich Hey-

demann die Lanze; hierüber ist vorläufig nicht zu urlheilen.

Die Kleidung ist nicht ganz gewöhnlich. Wohl trägt sie den

ärmellosen Rock mit gegürtetem, die Oberschenkel halb decken-

dem Überfall; die Schulterstücke mit je ihrem KiK»pf sind

durch die Aegis verdeckt, nur der Halssaum kom?nt über ihr

zun« Vorschein. Der Rock ist an der rechten Seite offen in der

sogenannten dorischen Art; das Bein tritt energisch aus dem
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Sclilitz heraus, dessen Riindoi' nacli vorn und hinten auselnan-

derschhifiren ; denllich vei'fol2;t man die o'eschlänoeUen Linien

der beiden Säume, wie sie sonst dicht nebeneinander an dem
Sclilitz herabzulnufen pilegen, hier durch das vortretende Bein

getrennt. Letzteres aber ist nicht nackt, sondern von einem

Unterkleid verhüllt, welches im Ganzen der Form des Beins

sich anschmiegt, im Delail aber in vielen Fällchen von dessen

Oberfläche sich ablöst. Kehrt man nun zu genauerer Betrach-

luns der Schullerbekleidunüi; zuriick, so vs'ird man aussen ne-

ben der Aegis dichtgelegte Falten i)emerken , welche aisAveite

bis an den Aeüisrand auf die Schulter zurück^fcschobene Aer-

mcl zu verstehen sind, die dem vorbeschriebenen Unterkleid

angehören und nicht etwa dem dorisclien Oberkleid. Beson-

ders an Grabreliel's hat man Gelegenheit, diese Verbindung

eines ärmellosen, wenn auch nicht notwendig dorischen,

Oberkleids mit weiten genestelten oder geknöpften, meist bis

zum Ellbogen herabreichenden ünterärmeln zu beobachten,

welche als Aermel eines Unterkleides aufzufassen sind. Spe-

ciell für Athena kann hier einmal auf die Athenastatuette in

alterthümlichem Stil im ersten Saal des Akropolismuseums

verwiesen werden, mit hochgehobenem rechten Arm und auf-

gestemmter Linken in rechts geschlitztem ärmellosem Rock

mit kurzen \ermeln eines anschliessenden Unterkleides. Halb-

ärmel träot die \thena des in diesen Milthei!uni:;en V Taf. XX
publicirten Zwölfgötteralfars im Centralmnseum ; geknöpfte

Halbärmel ein Torso im zweiten Saal des Akropolismu.seums

und sonst ofl ; ebenso ein zweiter daselbst, an welchem auch

— ein sellener Fall— der Halssaurn des Un!erkleid(^s zum Vor-

sciiein kommt (letzleres ist auch an einem Statuettentorso im

Ostsaal, mit Kreuzbändern und dem Gorgoneion auf deren

Kreuzung und mit geknöpften Halbärmeln des L'nferkleides,

der Fall); dieselben Halbärmel als die eines Unterkleides bei

dorischem Oberkleid charakterisirt an dem oben angefiüirten

Adorantenrelief unter den Propyläen. Doch auch £;anz anaioije

Tracht, Unterkleid mit auseinanderschlagendem dorischen

Obcrkleid kommt vor, wenn die betreffenden Statueltenfrag-
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mento sieb auch nicht als Allienen erweisen lassen; im nord-

()slli<'hen Saal des Akropnlismiiscums und zwischen Propyläen

und Pinakothek finden sicli dei;2:leiclien meljr oder minder

sichere Evemplare. Endlich erübrigt nocli zu sagen , dass ein

zusammengefassler Mantei über die linke Scbnller geliängt ist,

Überblicken wii- die Figur der Athena im Ganzen, so macht

sich durch den Sehleier der geringen Kunst ein Ausdruck von

ruhiger Grossheit gehend, dessen Ursprung sich entdecken

liisst, wenn wir eine Klasse \seibiiclier Gewandfigiiren ruhigen

Standes mit gehaltener Bewegung einiger Glieder zur Verglei-

chung lieranziehen. Sehen wir von der alterthimilichen Kunst

ab, so scheidet sich die übrige Masse in zwei grosse Gruppen,

deren eine der ersten, die andere der zweiten Kunstblüte ver-

dankt wird. Von letztei"en, durch die Meister des vierten Jahr-

hunderts geschafTenen, reich und malerisch drapirten Mustern

des «schönen Stils», wie sie am zahlreichsten in Ehren-und

Gräberfiguren, in Statuen und Reliefs, die Museen füllen, setzen

sich bestimmt nicht wenige Figuren in Reliefs, Statuen und

Statuetten ab, mehr architektoniscfi gebaut, fest auf das Stand-

bein gestellt, mit den Steilfaltcn um dasselbe^ \sährend die

gemässigte Biegung des anderen Knies die Falten auseinan-

derdrängt, mit dem den Gürtel seitlich überhängenden Bausch

und Diploidion darüber, oder gegürtetem längerem Überfall,

und dem leichten schlichtfallenden Mäntelchen, alles kräftig

und würdig geschnitten, alles direkte oder indirekte Überlie-

ferung des «erhabenen Stils», Werke die sich nach IVacht und

Haltung in engerem oder weiterem Kreise um die Parthenos

des Phidias schaaren. Diesem Kreise glaube ich der Erfindung

nach auch unsere Athena zuweisen zu dürfen. Diese Auffas-

sung wird weitere Bestätigung erhalten.

AVenn nun die Erfindung der Periode des Phidias und sei-

ner Schule und Wirkung angehört, die Arbeit des Reliefs aber

der römischgriechischen Zeit, so folgt, dass diese Athena nicht

für dies Rcli<?f componirt sondern eine Copie ist nach älterem

Original und zwar, dürfen wir sogleich hinzufügen, nach sta-

tuarischem Original. Die Göttergestalten des Weihreliefs lehnen

UITTH.D. ARCH.IKST. V. 8
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sich alle näher oder ferner an Ciiltbilder der Götter, denen sie

geweiht sind. In den attischen Urknndenreliefs sehen wir so

oft die Athena in der Gestalt der Parlhenos des Phidias; frei-

lich nicht so, dass die Statue in ihrer statuarischen Starrheit

in das Relief eingesetzt wäre, sondern sie ist lebendig, gleich-

sam flüssig geworden und die Gottheit tritt als leibhaftiges,

handelndes Wesen ihren Verehrern oder andern Göttern ge-

genüber. Daneben aber sehen wir, noch in der guten Zeit be-

ginnend, eine andere Art, nämlich die Götterstatuen in das

Relief unverändert zu übertragen. Wer im Studium etwa der

römischgriechischen Grabreliefs sein Auge geübt hat, von den

für das Relief und reliefgemäss componirten Figuren solche

kurzerhand in das Relief blos eingesetzte statuarische Figuren

zu unterscheiden, wird nicht zweifeln, in der Athena unseres

Reliefs den letzteren Fall zu constaliren.

Haben wir somit in dem Relief der Akropolis die zwar ver-

hältnissmässig späte, aber sachlich treue und den Stil des

Originals nicht ganz verbergende Überlieferung eines statua-

rischen Werks der ersten attischen Kunstblüte erkannt, so

stellt sich die weitere Aufgabe, dieses im Original, wie es

scheint, verlorne Werk in seinem ganzen Umfange herzustel-

len. Unsere Quelle, das Relief, ist ja nur ein Bruchstück, nur

die Hälfte des ursprünglichen Ganzen; ausser dem Oelbaume

mit der Eule darauf stand links von diesem und Athena ge-

genüber wahrscheinlich noch eine Person, und zwar eher eine

Gottheit als Adoranten, dergleichen durch die Haltung der

Athena keineswegs nahe gelegt werden. Welche Gottheit aber

wird hier der Athena gegenüber gestanden haben , wo der

Oelbaum mit der Eule in der Mitte steht? Wem fallen hier

nicht die athenischen Münzen (siehe Stephani C. R. 1872 S. 5)

ein, welche in einer Reihe verschiedener Typen den Wettstreit

des Poseidon und der Athena, die Erschaffung des Salzquells

und des Oelbaums, darstellen, dasjenige Dogma, welches die

Erbauer des Parthenon für das würdigste hielten, neben der

Geburt der Athena in einem der Giebel dargestellt zu werden.

Wir kennen die Composition des Westgiebels genau genüge
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um die Bewegtheit der dort überdies links stehenden Athena

sowohl wie des Poseidon als grundverschieden von der gemes-

seneren Haltung der Athena des Reliefs zugeben zu müssen.

Aber auch die Münzbilder scheinen in keiner näheren Ver-

wandtschaft zu dieser zu stehen, denn auch sie zeigen die

Aliiena bewegter, energisch vorschreitend, sodass nun das

äussere FJein zurücksteht, das heisst die bewegtere Linie zeigt;

zum Theil lassen die Typen sie vollends den Schild an die

Erde setzen und die eine Hand auf die Hüfte stemmen. Voraus-

gesetzt dass die Münzbilder auf statuarische Vorbilder zurück-

gehen, so scheint dieser Götterwettstreit in Athen eine ganze

Reihe hervorragender Darstellungen gehabt zu haben , darun-

ter an erster Stelle— nächst dem Westgiebel des Parthenon—
die vorstehend eruirte Gruppe zu setzen wäre; es müsste denn

gelingen, die Combination einer anderen Gottheit mit Athena

und ihrem Oelbaum plausibler zu machen.

Noch bleibt die Stelle des Pausanias zu erwähnen, welcher

in der Beschreibung der Akropolis I 24 3 unter den bei der

Nordseite des Parthenon aufgestellten Werken auch eine Dar-

stellung jenes Götterwettstreits nennt: 7re-oiv5T«i hi xx\ th

^UTOv T^; eXy.ix; 'AÖvjvX y,x\ kOjaoc «vz(pxtvo)v Uo'TSiJwv. Ich

weiss nicht, ob man befugt ist, den Umstand, dass Pausanias

nicht das Moment des Wettstreits ( wie er es bei Beschreibung

des VVestgiebels thut), sondern das der Schöpfung der Quelle

und des Baumes hervorhebt, dahin urgiren darf, dass die

Götter nicht in aufgeregter Kampfstellung, sondern in gemäs-

sigterer Action, so w'ie in unserer hypothetischen Gruppe,

dargestellt gewesen wären. Wenn aber die von Pausanias er-

VN ahnte Gruppe auf Hadrian zurückgeführt worden ist, so würde

gerade bei Pausanias aus dem Schweigen des Verfassers eher

auf ein älteres als auf ein gleichzeitiges Werk zu rathen sein.

Denn hier bewegen wir uns allerdings im Ralhen,

Um auf den festen Boden der Thatsachen zurückzutreten, so

wird es sich zunächst darum handeln müssen, weitere Nach-

bildungen des Originalwerkes aufzufinden, in der Hoffnung

aus denselben mehrere Aufschlüsse zu gewinnen. Bis jetztkenne
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ich von solchen drei, also mit Einschliiss des Reliefs im Gan-

zen vier. Die drei sind statuarische Repliken der Athena, geeig-

net über Composilion und Stil derselben unsere Kennlniss

zu erweitern, zum Theil auch die Hypothese einer Gruppe zu

befestigen. Ich bespreche zuerst das unbedeutendste Exem-

plar, das bildlich zu reproduciren nicht h)hnend erschien. Es

ist das Fraiiment einer Statuette im Vestibül der Propyläen

(ß;, und daselbst eingesetzt in den Holzrahmen an der süd-

\^esllichen Ante, unmittelhar über dem oben wiederholt ge-

nannten Adorantenrelief ; es ist bezeichnet als n. 2684, Höhe

0,29'", penteiischer Marmor. Die Rückseite ist ganz zerstört,

es fehlen Kopf, Arme (bis auf den halben rechten Oberarm)

und Unterbeine. Die Statuette ist nicht fertig gemacht, zwi-

schen dem rechten Oberarm und dem Rumpf ist Stein stehen

geblieben. Alhena hat linkes Standbein, die Steilfalten sind

kaum erst angedeutet; rechts geschlitzten Rock mit gegürte-

tem Überfall, davon eine Ecke vorn auf den rechten Ober-

schenkel fällt: der Vordersaum des Schlitzes schlägt zurück

(der des Rückentheiles fällt in den Bruch); das Bein tritt her-

aus und ist weder nackt noch in der breiten Weise des Ober-

kleides beliandelt, sondern wie mit kleinen Fältchen bedeckt

(denn auch dies ist nicht fertige Arbeit). Der rechte Oberarm

erscheint niclil von Gewandfalten überzogen, die im Relief-

bild auf die Schulter gleichsam zurückgeschobenen weiten

Aermel scheinen hier ganz weggefallen, entsprechend der ge-

wöhnlichen Darstellungsweise der Athena. Auch der Staluet-

tentorso trägt die Parthenosägis mit dem runden Oorgoneion.

Den über die linke Schulter gehängten Mantel sucht der erste

Blick vergeblich, aber der zweite findet an dessen Stelle einen

Bruch, dessen innerer Rand genau da läuft, wo der innere

Rand des Mantels gesucht werden muss; mithin ist der Man-
tel, in Folge seines Vortretens aus der übrigen Oberfläche,

herausgesprungen . Der wissenschaftliche Werth des Statuetten-

fragmentes beschränkt sich auf die Pj-ovenienz von der Akro-

polis und auf die in seiner Existenz liegende Bezeugung des
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Ansehens, in welchem das Original im AUerthum gestanden

haben miiss.

Auch in Athen befindlich ist der näehtslgrössere Torso (C),

abgebildet Tafel Vn. 2. Bezeichnet mit der n. 543 des Pillakis-

schen Kataloges stand er früher im Theseion, von Kekulc un-

ter n. 352 beschrieben
;

jetzt ist er in das Centralmoseum an

der Patissiastrasse übertragen und in der Xälie des grossen

elensinisehen Reliefs aufgestellt worden; 1™ hoch, von weis-

sem Marmor. Pittakis gibt Delos als Fundort an; indess wird

sich fragen, was wahrscheinlicher ist, eine Verpflanzung des

in seinem 2;anzen Cliarakter attischen Werkes nach Delos oder

eine irrlhiimliche Provenienzangabe seitens Pittakis. Es fehlen

der Kopf, beide Arme, Füsse und Plinthe. Angesetzt waren

nicht beide Arme, sondern blos der rechte; ein Rest des Me-

tallzajifens steckt in der Stossfliiche. Der linke Oberarm hing

angeschlossen herab; er ist weggebrochen, aber die Ansatz-

spur deutlich; der Unterarm war verrnuthlich angesetzt und

gewiss mit dem Schild wagrecht gehoben. Die Rückseite ist

nicht ausejeluhrt, doch die Partieen vollsländio- an2;e";eben.

Hinter dem rechten Fuss ist ein Stück Marmor schräg weg-

gemeisselt; ist der Schnitt ursprünglich, so wird er bei der

Restitution in Betracht zu ziehen sein. Die Tracht der Gottin

ist die der vorbesprochenen Werke m.it wenigen Eigenthüm-

lichkeilen, welche nicht so bedeutend sind, um gegenüber der

Übereinstimmung in allen wesentlichen Punkten ins Gewicht

fallen zu können, um die Gemeinsamkeit eines Originals in

Frage zu stellen; in einigen Beziehungen wird unsere Vor-

stellung von dem letzteren nach diesem Torso zu verbessern

sein. Auch hier findet sich das dünnere Unterkleid und dazu

an den erhaltenen Armansälzen deutliche Spuren der ursprüng-

lichen geknöpften Halbürmel dieses Kleidungsstückes; das

von diesem verhüllte röchle Bein tritt aus dorn Schlitz des

Oberkleides heraus, ein Zipfel des gegürteten Überfalls fällt

vorn auf den Oberschenkel; auch hier sf^-hlägt der geschlän-

gelt herabfallende Vorderflügelsaurn des Oberkleides— vorn an

der Innenseite des Beins— zurück; aber an der Aussen -oder
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Hinterseite desselben, wo man, entsprechend der Darstellung

des Reliefs .4, den correspondirenden Saum des Rückenflügels

in seinem geschlängelten Fall erwarten sollte, findet man statt

dieses Einen zwei Säume, genau so, wie die zwei Säume des

Rockschlitzes bei gestrecktem Stande des Beins dicht neben-

einander und symmetrisch zu einander zu fallen pflegen. Ein

aus dieser Wahrnehmung aufsteigender Verdacht, ob der vor-

fijenannte Saum des Vorderflügels vorn an der Innenseite des

Beins nicht ein täuschendes Product der Beschädigungen des

Marmors und der voreingenommenen Einbildungskraft sei,

wird durch die wiederholte Cntersuchung nicht bestätigt. Wir

haben also drei Säume, wo doch nur zwei oder allenfalls vier

möglich sind, letzteres unter der nicht gerade wahrscheinli-

chen Voraussetzung, dass auch das Unterkleid geschlitzt sei. In

diesem Falle wäre ein Saum zu wenig gegeben, nämlich derje-

nige des Rückenflüaels vom Oberkleid, und etwa bei der ober-

flächlichen Behandlung der Rückseite der Statue übergangen

worden, Indess scheint dieselbe zwar unausgeführt, aber in

allen Theilen sachlich vollständig angelegt zu sein. Auch vs'eist

die Charakterisirung des Zeuges, aus welchem der vorhan-

dene doppelte Saum besteht, denselben eher dem Ober -als

dem ünterkleide zu. Dann also ist hier ein Saum zu viel und

man scheint auf die Erklärung verwiesen, dass der copirende

Verfertiger der Statue statt des einen richtigen zurückschla-

genden Saumes, den ihm geläufigeren geschlossen fallenden

doppelten aus Versehen gesetzt habe. Der Punkt bedarf noch

weiterer Aufklärung, die zunächst bei dem unten zu bespre-

chenden pariser Torso zu suchen sein wird-

Die Aegis reicht im Rücken nicht tiefer als die Schulter-

blätter; sie hat eine Art Hufeisenform und ist wie ein Kragen

übergehängt; die Brustblätter stossen nicht in so langer Fuge

zusammen wie bei der Parthenos. Im Nacken ist der nicht

gar lange Schopf erhalten; ersteht nicht in der Mittellinie,

sondern etwas nach der linken Schulter verschoben, woraus

folgt, dass der Kopf nach halblinks (vom Beschauer) gedreht

war. Auch Brust und Schultern sind ein wenig dahin gedreht.
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In einer Sitzung des römischen Instituts hat Conze eine Zeich-

nung des Torso vorgelegt und auf ihre Übereinstimmung mit

dem nunmehr zu besprechenden pariser Torso (D) hingewie-

sen {Bullettino 1861 S. 36).

Man weiss nicht wann und wo gefunden, befand sich in

der Villa Medici zu Rom in einem verborgenen Winkel des

Gartens der kolossale Torso einer Athena. Frülier unbeachtet

ward er von Heinrich Meyer entdeckt und in seinen 1812 ge-

druckten Anmerkungen zu Winckelmanns Kunstgeschichte

(VIII 2 § 1) der Aufmerksamkeit aogelegentlich empfohlen.

Er fügte ihn der kleinen Reihe von Statuen bei, welche man
damals als Vertreter des Übergangs vom alterthümlich^^n zum
erhabenen Stil des Phidias betrachtete, die Vesta Giustiniani

u. a. Er bemerkt ein vor Allem auf das Grosse und Gewaltige

gerichtetes Bestreben des Künstlers; die Gestalt ist so viereckig,

breit geschultert, gerade, wichtig und fest auftretend; da ist

durchaus kein Trachten nach Maassen und Mannigfaltigkeit

in den Formen, kein Streben, breite ruhige Partieen den schma-

len, häufig unterbrochenen entgegenzustellen; wodurch ihm

dieser Sturz als ein vor Phidias entstandener sich zu bewähren

scheint. Er bemerkt auch Reste einstiger Metallzusätze, ins-

besondere scheinen die Schlano:en der Aesris derart ansreselzt

gewesen zu sein. Trotz der warmen, von einer freilich dürfti-

gen Skizze unterstützten Empfehlung Meyers blieb der Torso

in seiner Verborgenheit, bis Ingres, welcher 1831 bis 40 die

in der Villa Medici installirte Ecole francaise leitete, ihn ans

Licht zog, zunächst in würdiger Weise aufstellte und weiter

zu seiner Übertragung nach Paris, in den Hof der l^cole des

Beauco Arts Anregung gab. Ingres fand in der Arbeit und der

Draperie allen Grund das Werk auf die Zeilen des Phidias

zurückzuführen. Clarac's Musee de sculpture brachte die erste

vollständige und immer noch brauchbarste Publication (3,

173; Taf. 47 ia 8G0c). Der Figur fehlt Kopf und Hals, der

rechte Arm vom biceps, der linke vom Ellbogen an. Athena

hat linkes Standbein mit Steilfalten, das rechte Bein tritt aus

dem auseinanderschlagenden Schlitz des mit gegürtetem Über-
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fall verse])enen Rockes lieraus, ist aber von einem Unterkleid

bedeckt, dessen genestclte Aermei l)Csonders an dem rechten

Armstumpf wohlerhalten sind; die geschuppte Aegis trägt auf

der, Brnstfuge das Gorgoneion, ein Mantel ist über die linke

Schulter gehängt. Die Oberarme gehen abwärts, die Muskel-

biklung (sagt das Musec de sculplure) weist auf gesenkte Linke

und eine Lanze in der Rechten (ist dies links und rechts viel-

leicht vom Beschauer aus gerechnet?). Die Richtung des rech-

ten Fusses nach auswärts bezeuge eine entsprechende Wen-

dung des Kopfes. Der Marmor sei griechisch, die Höhe des

Torso 2,44'".

Ein Gjpsabguss war in Rom zurückgeblieben; Emil Braun

Hess ihn durch Jerichau für die Moniimenti des Instituts zeich-

nen und hegleitete die Publicaiion mit einer xAbhandlung in

den Armali ( 1840 S. 87 fg. Mon. Ill 13). Diese Abbildung gibt

durch die Grösse des Formates und den Charakter der Zeich-

nung eine vollere Anschauung des Werkes als die frühere,

auch ist, was das Detail betrifft, der Contrast zwischen dem

dünneren und anschmiegenderen Unterkleid und dem dicke-

ren Oberkleid mit seinen tiefgeschnittenen Falten treffend wie-

dergegeben; dennoch ziehe ich die bescheidenere Abbildung

des so brauchbaren Musee de sculpture vor, weil sie instruc-

tiver ist als die «künstlerisch» werth vollere. Jerichau ist der

Unart gefolgt, die Statue nicht in der genauen Vorderansicht,

sondern «malerischer» von halb rechts zu geben, also von der

Seite der Sleilfalten. Das bringt zwei Übelstände mit sich;

erstens kommt die Figur durch das Vorbringen der einen und

so scharf charakterisirten Seite aus dem Gleichgewicht, und

zweitens wird das Detail der anderen Seite dem Auge des Be-

schauersentzogen, vornehmlich der Fall der Säume am rechten

Bein und oben die Halbärmel. Der Missgriff ist um so auffal-

lender alss er im Widerspruch steht zu Emil Brauns unter Bei-

hilfe des Bildhauers Fooelber«; oewonnener Auffassuns; der Sta-

tu«; er glaubt sie für einen einzigen Augenpunkt berechnet

und zwar in der Vorderansicht. Er gesteht, dass man in Au-

genblicken sich versucht fahlen könnte, ihren Ursprung in
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Lesseren Zeiten zu suchen. Aber nach Erwägung aller Momente

kommt er, in ausgesprochenem Gegensatz zu Heinrich Meyer,

zu dem Schlüsse, das Werk der hadrianischen Epoche zuzu-

schreiben. Halte Meyer eine geradezu «religiöse» Sorgfalt in

der Vollendung aller Tlieile anerkannt, so fand Braun im Ge-

gentlieil eine freie und franke Behandlung, Berechnung auf

Fernvvirkung; die Fiisse seien nur abbozzirt, die Rückseite gar

nicht ausgefulirt, die Statue also für angelehnte Aufstellung

etwa in Nische an einem grossen, nur Massen-und Gesammt-

wirkung gestattenden Gebäude gearbeitet, dergleichen Anla-

gen im Charakter der römischen Kaiserzeit lägen; gearbeitet

von einem Künstler dieser Zeit, der jedoch, wie denn diese

Epigonenzeit von ihrem Erbe zehrte, von griechischen Vorbil-

dern inspirirt gewesen sei. Und nach Nibby sei der Marmor

Aveeen seiner bläulichen Adern italienisch. Die Höhe des Torso

gibt Braun auf 2,G0'" an.

Bei obenerwähntem Anlass nun kam Conze auf den pariser

Torso zurück und widerlegte Brauns Meinung von dem Ur-

sprung der Statue; sie sei attisch und aus den Zeiten des noch

freien Griechenlands; ob Conze damals die Periode der Ent-

stehung in noch engere Grenzen zu umschliessen versucht liat,

lässt das Referat des BuUettino nicht erkennen; übrigens sei

das definitive Urtheil über das Alter des pariser Torso zu ver-

tagen bis zur Entscheidung der Vorfrage, ob der Marmor car-

rarischer oder pentelischer sei.

Die Übereinstimmung zwischen dem athenischen und dem
pariser Torso, welche Conze erkannt hat, bestätigt sich. In

Beziehung auf das Grössenverhältniss muss das pariser Exem-
plar dem Originale näher stehen als das athenische, und die

Beurtheilungen Meyers, Ingres'und zum Theil selbst Brauns

der Güte seiner Arbeit, dieindess noch genauerer Untersuchung

bedarf, lassen vermuthen, dass es auch in dieser Beziehunsj

dem Originale nahe steht. Ob es das Original selbst sein kann,

auch das hängt zunächst von der Vorfrage über die Marmor-
art, dann aber noch von Anderem ab, zum Beispiel, ^vann

die Überführung nach Italien stattgefunden haben kann; dena
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um das Original sein zu können, müsste es später die Akro-

polis verlassen haben, als das Relief (>1) entstanden ist.

Es bedarf nicht melir des detaillirten Nachweises der Über-

einstimmung der beiden Torsen (C und D) mit dem Relief des

Akropolismuseums [A) und dem Statuellenfragment der Propy-

läen (ß). Die Differenz in der Behandlung der Aermel ist auf

Rechnung der Copisten zu setzen und unerheblich. Wir be-

sitzen jetzt also eine vierfache monumentale Überlieferung we-

nigstens eines Theils einer Kolossalgruppe der Akropolis, wel-

che in solchem religiösen Ansehen stand, dass sie der Her-

stellung eines Weihreliefs zur Grundlage diente. Und die bei-

den Torsen scheinen die Annahme zu bestätigen, dass diesgross-

artige Werk auch einer grossen Zeit der Kunstschöpfung seine

Entstehung verdankte, nämlich derersten attischen Kunstblüte.

LUDWIG von SYBEL.



Reise fruchte.

Von einer Reise, die mich durch einen Theil von Böolien

und Phokis führte, zurückgekehrt, veröffentliche ich im Fol-

genden einen Auszug aus den Aufzeichnungen, die ich mir

üher die Altertliümer der von mir besuchten Orte gemacht

habe. Die Inschriften, welche ich vollständig gebe, sind meist

erst in der neusten Zeit gefunden und daher, so viel ich weiss,

sämmtlich unediert, ja zum guten Theil wohl auch noch von

niemand anders abgeschrieben. Eben darum schien mir auch

dieMitlheilungderan sich nicht gerade interessanten rathsam.

Einige wenige sind zwar bereits ediert, aber in ungenügender

Weise. Darum empfahl es sich sie zu wiederholen. Einzelne

erklärende Bemerkungen sind beigefügt. Zu eingehender Bear-

beitung der Inschriften felilte es mir jetzt wie voraussichtlich

auch in den nUchsten Monaten an der nöthigen Müsse. Ich

hielt es aber für nützlicher, dieselben, ihre erschöpfende Er-

klärunsi; und Verwerthunü; anderen überlassend, sogleich be-

kannt zu machen, als sie, um mir selbst diese angenehmste

Aufgabe bei der Inschriftenpublication nicht entgehen zu las-

sen, auf wer weiss wie lange Zeit im Kasten zu behalten.

1. In Kako-Sialesi, vor dem Haus des *A8«v«(yio<; A. Aoc-

v.xar,;, lie^'t eine nach oben sich verjüngende und in Giebel-

form auslaufende marmorne Grabstele, M. 0,96 hoch, 0,36

breit, 0,20 dick. Sie tragt in flüchtig eingegrabenen und sehr

erloschenen Buchstaben folgende Inschrift:

EH I

BIOTA

Der Frauenname B'.(5tyi ist nicht gerade häufig* und dürfte auf

' Ich kenne ihn nur aus den zwei smyrnäischen Inschriften C. I. G. 3143

u. 3227 und aus Curtius Inscr. Att. 9.
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höotischen Inschriften bisher nocli nicht nachi^ewiesen sein.

BioTTo;, das Masculinum dazu, haben wir bei K. Keil S. /. B.

W, 20 und XU, 6, vgl. Zur Syll. S. 566.

2. Etwa eine halbe Stunde von dem genannten Dorf, links

am Wege, der nach Staniates fidirt, befinden sich die nur

noch zwei Fuss hohen Trüminer der zerfallenen Kirche des

"Ayio; iViÄo'Xxo?. In denselben liegt am Boden an der Steile des

ßr.ax, dessen xyU TpxTre^x sie einst deckte, eine grosse Mar-

niorplatte, die an dem vorderen Rand eine antike Inschrift

trägt. Die Platte ist M. 2,31 lang, 1,00 breit, 0,08 dick. Auch

im Alterthum muss sie ähnlich wie später in der christlichen

Kirche die Deckplatte eines Tempeltisches gebildet haben. Das

lehrt im Verein mit der Inschrift die Form. Denn an der un-

teren Fläche sind parallel den Schmalseiten und je in gleichem

Abstand von diesen zwei ein paar Cenlimeter hohe ziemlich

breite Leisten stehen gelassen, die otTenbar dazu dienten, die

Platte in eine Basis oder auch in zwei wie immer gebildete

Füsse einzulassen. Die Buchstaben sind im Durchschnitt M.

0,026 hoch. Die Inschrift lautet:

AIONYiaiAYAnNEI(j>IAnTEPAAIOAOTOYKH(})III EnZOYTATHP
EnilEPEOI(}>IAHMONOITOYnonA10Y4>YAAIIOY

Sie ist ungenügend und fehlerhaft in der Nex IIxv^wpx 1865

n. 365 S. 127 und danach im C. /. A. III, 193 publicicrt,

vorher bereits von Ulrichs, Reisen und Forschungen II, 55,

aber ebenfalls nicht correct. Ueber den Atovuaof; Au>.(i)veu<;,

dessen Beiname sich von der attischen Ortschaft AuXqv her-

leitet, vgl. K. Keil, Philol. Snppl. II, 633 f. Ein Marmorsessel

mit der Inschrift 'Ispew^l ÄOT^wveo;! Atovu^ou, die nach Ditten-

berger C. /. A. III S. 84 ans hadrianischer Zeit stammt, ist

im athenischen Dionysostheater gefunden worden, s. a. a. 0.

n. 297. unsere Inschrift gehört, nach palaeograpliisehen In-

dicien zu urlheilen, in die erste Kaiserzeit, Der Tempel, dem

der Tisch geweiht wurde^ lag doch wohl eben in Aulon selbst.

Bei der Grösse unseres Steines ist nun nicht anzimehmen, dass
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derselbe aar zu weit von seinem iirspriinijliclien Plalz ver-

schleppt sei. Dies diirfle einen wicliligen Fingerzeig abgeben

fiii* die Besliinmnng der Lage jenes Anlon, liinsiclillicli deren

es sonst an wiikliclien AnhallspunUten fehlt (ähnlich lUrichs

a. a. 0., vgl. auch C. I. A. 111, 61 col. III, AU). Beispiele des

Namens ^-.XwTepx sind zusammengestellt bei K. Keil Z. Syll.

S. 017.

3. In Kreküki, dieser in den Untersuchungen über die

Schlacht von Plalaeae oft genannten , in den letzten Jahrzehn-

ten bedeutend vergrösserten Ortschaft fand ich bei der Kirche

des "Ayio? KovaTKvxrvo; einen grossen, marmornen Grabstein,

der oben mit einer M. 0,G5 hohen Palmctle, ausserdem auf

der Inschriflfläche mit zwei Rosetten geschmückt ist. Er hat

eine Gesammthöhe von M. 2,03, ist unten M. 0,52, oben unter

der Paluietle 0,4<S breit und M. 0,20 dick. Die Bauern des

Dorfs haben ihn wie die zwei gleich noch zu erwähnenden

Steine aus den Trümmern der iif.yAn'iix t^; 'AvacX*^(j^sü><; bei der

ß(Ki<7i<; zri% BspyouTixvr,; (vgl. Bursian Geogr. v. Griechenld 1,

247 x\nm. 5) hervorgezogen und an seine jetzige Stelle gebracht.

Sie versicherten mich, dass jene Ruinen noch mehr solche

Stücke bärgen, die sie mit der Zeit alle nach Krekuki über-

zuführen gedächten. Der Stein trägt eine Reilie von Inschrif-

ten, die nach der Form der Buchstaben in mindestens drei,

verschiedener Zeit angehörige Partien zerfallen und in man-

nigfacher Hinsicht Interesse verdienen. Der Stein war wohl

ehemals in den Fussboden eingelassen und ist deshalb in der

Mitte sehr abgelaufen. Von den diese Stelle einnehmenden, in

sehr kleiner, llüchtiger Schrift geschriebenen Zeilen habe ich

sonach nur die erste \^Z. 7) einigermassen zu entziffern ver-

mocht. Dies ist der Text der Inschrift

:

E n I

APISiTfi N I

ÜPArMATI Km
(Rosette) (Rosette)

I P P I A ^
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NIKAIPAISiAOAlXOI 5

A p I s: T fl N

EAEYOEPIAIS;^A2IAEIAI§

v^'AtsI/

E X O ATI 02
A P I 2 T n N 10

GEOTEITflN
snKPATEI A

Der mittlere Theil dieses fnschriftencongregats ist der älteste,

wie der Schriftcharakter im allgemeinen und im besondern

die Form des w beweist. Die drei untersten Zeilen und die In-

schrift über den Rosetten gehören der römischen Periode an,

sind aber, wie die Verschiedenheit der Formen des a x w und

wiederum des ganzen Schriftcharakters zeigt, von verschiede-

nen Händen zu verschiedener Zeit eingehauen. Die Vereinigung

der drei Inschriften auf einem Stein sowie die Wiederkehr

des Namens *Api(yTü>v in allen dreien macht es wahrscheinlich,

dass die in ihnen genannten Persönlichkeiten verschiedene

Generationen derselben Familie repräsentieren. Der Sieg des

Hippias Z. 5 war jedenfalls in den plaläischen Eleutherien

errungen. Den Siegesinschriften analog wäre vijt^ tzxX^x^ äö-

>ij^ov; dem Tenor der Grabinschrift scheint wa.^ nxXi; v.x'k.

angemessen. Ob ^©'Xi/^ni oder ^oXij^ON dastände, blieb mir vor

dem Stein zweifelhaft, doch bin ich jetzt überzeugt, dass letz-

.teres der Fall war. Zu Z. 6 f. ist vu^ wieder zu ergänzen, in

den Lücken hinler EAEYOEPIA und BASilAEIA ist für

kurze Wörter wie 7cx>>>iv, 7ruy|x-iav (oder auch Si;, rpi;) Platz.

Hippias und Ariston darf man wohl als Brüder ansehen. Von

dem, was zwischen Z. 7 und 9 stand, erkennt man nur noch

geringe Reste. Z. 9 wird man wohl mit den vorhergehenden

zusammenfassen dürfen, doch könnte sie auch einer besonde-

ren, vierten Hand angehören. Der Name 'E^^Öario? tritt in ge-

sicherter Lesart hier wohl zum ersten Mal auf. In der kyre-

naischen Inschrift C. /. G. 5146, 13, einem Katalogos von
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zweifelhafter Bedeutung, haben wir die Form EXOATIAN,
deren Richtigkeit schon im Corpus selbst angezweifelt wird.

Interessant ist auch die oberste Inschrift. Dass auf Grabdenk«

malern dem Namen des verstorbenen Vollbürgers die Angabe

seines nicht öffentlichen bürgerlichen Berufs, seiner privaten

Beschäftigung im Leben zugefügt wird, kommtauf lateinischen

Inschriften bekanntlich höchst selten vor. Nur gerade Praedi-

cate wie iuris Studiosus oder iuris peritissitnus finden sich auf

einigen Provincialinschriften der Kaiserzeit (z. B. Wilm. 2470

aus Gallien, 2471, 2507 aus Africa). Diesen kann man unsere

Inschrift mit ihrem 7rpxY(jt,aTix(5 an die Seite stellen*.

4. (Jeher der Thür an der Südwand derselben Kirche ist

ein M. 0,60-0,70 langes Stück von einem mit Perlenschnur

und Eierslab geschmückten Epistylbalken eingemauert, der

an gleicher Stelle wie der eben besprochene Grabstein gefun-

den und mit folgender Inschrift versehen ist:

Ui: UUNeiAlUÜNTUUÄnUUTYXIK o

Wir lernen daraus, dass der antike Tempel, der bei der

BspYouTizvY) stand, in immerhin ziemlich alter Zeit in eine

Kirche des heiligen Tychikos verwandelt wurde, die später zu

einer sjot^viiix t^; 'Av3tV^t|/s(o; geworden sein mag, wie sie

jetzt die Bauern bezeichnen. Letzterer entstammt auch ein ko-

rinthisches Capital von nicht übeler Arbeit, das ebenfalls vor

der Südseite der Kirche am Boden steht.

5. Der Einfassung des grossen Brunnens von Krekuki, einige

' Auf griechischen Grabinschriften findet sich das lr:aYT*V* häufiger;

man vgl. hinsichtlich der altischen den Index in Kumanudis lntTu(A6t«. Ich

füge denselben bei dieser Gelegenheit noch eine salaminische hinzu, die

wir, mein Freund Lolling und ich, an der Kelter beim Haus des M«iaxi}(

in der Nähe vom Hafen des alten Salamis eingemauert fanden:

H NO An Pv^ •

MO Y Z I KO Y

T o Y r Y N H (Nach LoUings Abschrift.)
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hundert Schritt westlich vom Ort, ist eine Marmorplatte ein-

gefügt, die wie fast alles übrige zu derselben verwandte Ma-

terial ebenfalls von der Ruine bei der BepyouTtxwi herrührt

und folgende, nur fragmentarich erhaltene Inschrift trägt:

APXOYNTn ywj.'^xvi]y.a'/o\iV':(ii[>i

2 T O Y 2 n T H , ]; ToO 2o)t5)[p-

.THPIOYTOY o; Koci S(o]TV)piou ToO

D Y 2 ]oü?.

6i. In Kokla^ sah ich vor dem Eingang zum xepiSo'Xo? der

Kirche des h. Nikolaos einen grossen marmornen Grabstein,

oben mit einem flachen Eierstab und darüber mit Voluten und

Palmetten verziert. Die Leute im Ort saglen, er sei vor unge-

fähr drei Jahren im 9po'jpiov gefunden worden ; allein in Kre-

kuki versicherte man mich, er.seiwiederunterN" Spublicierte,

mit dem er die sprosse Palmette oben aremein hat, den Trüm-
mern der Kirclie bei der BspyouTiavvi entnommen. Die ziemlich

verstossene, während meiner ersten und zweiten Anwesenheit

in Kokla aber aufgefrischte Inschrift lautet:

NIKAFOPOS
A N T I r E N I 2

Die Form 'Av-rtysvt? steht auch C. I. G. 1601, Lebas 756.

7. An der Südseite derselben Kirche ist ein marmorner

Grabstein mit giebelförmiger Bekrönung eingemauert, der fol-

gende Inschrift trä2;l

:

E P n ^
1
'^ N 'EpwT^cov

K A I E n A P O xal 'E7;x9po-

A I TH M H T P O ^iTo> MvjTpo-

A n P O Y Upou (yuvv))

5 M I A H Z I ß I MaviTicDEi].

* Die Ein- und Umwohner nennen den Ort durcliweg ti K(5<xaXa,vgl. Ul-

richs, Reisen und Forschungen 1, 6 f. So hört man vom Volk auch stets to
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Die \amcnsrorm 'E-x'doo^''.tw (indct sich liier, so viel mir be-

kannt, zum ersten Mal. Auch zwei grosse Palmcücn , die

liekrönun«^ von Grabsteinen bildeten, sind in der Nähe jenes

Steines eingemaucrL

8. Zu N° 52 iu Rörtes (relTlichem Catalog der antiken Sculp-

turen aus Böolieu ist zu benierkcM, dass das Miidchon in der

herabsehenden r. Hand einen nicht «anz deutlichen Ge^en-

stand, wahrscheinlich einen Zipfel des Mantels gefasst hält.

Statt des wohl verdruckten o iu EYPÜTTH! hat der Stein na-

türlich ti).

Ein gut Stück nordwestlich von ihm lUiinen, in welchen

sich die zuletzt in dem Bull, de corresp. hell. 1877 S. 211

publicierten drei Inschriften belinden, stiess ich auf die Reste

einer anderen byzantinischen Capelle, unter denen mir eine

hinten gebrochene Basis mit drei Einsatzlöchern oben und ge-

tilgter, aber noch durchschimmernder Jnschrilt vorn beson-

ders auffiel.

0. Im Museum von Erimokastron beschäftio-te ich mich

mit den von Kumanudis im 'AÖ'iQvxiov VII, 282 ff. und von J.

Martha im Ball, de corr. hell. III, 4 46 f. publicierten und be-

sprochenen Basen der Musen. Ich kann demnach zuvörderst

die Lesung des einen Epigramms, 'S" 3 im 'AO-ovx'.ov verbes-

sern und vervollständigen :

0AAHA
2 F I

D A A AI E n I P H N H Z Z O (|) 1 H 2 K A A A T O I r A I A TTA 2 A
IPHNHIAOIBAZTA2AE0AAEIAXEa

"ZTOY

Also: 8x>.X(s)i e-'(s)ip-^vvi; coiptvi; •/,«>.« toi yxX'SiTzx'jx,

(e)ipYiV/i 7.oiSa; Tz^Se, 9;z>.sia, )'eü).

etwas frei übertragen : dWetteifernd in des Friedens Künsten

treibt schöne ßlüthen dir die ganze Erde; dem Frieden bringe

ich, Thaleia, diese Spenden dar.» In der fünften Zeile des Epi-

UITTH.D. ARCH.INST. V. 9
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gramms an 'Qaxvix hat ausser dem ö wohl nichts gestanden.

Die Zeile zu punktieren, also den Namen des Onestos auch

hier vorauszusetzen veranlassten Kumanudis sfewiss einige in

seinem Ahklatsch nicht recht als solche crkennhare Verlet-

zungen des Steins. Auch das von Kumanudis gewiss richtig

ergänzte T (rzSe) hat wenigstens auf diesem Block, der ja fast

vollständig erhalten ist, nicht gestanden. Ferner vermochte ich

am oberen Rand des von Martha puhlicieiien Steins ebenfalls

von Buchstahenresteu nichts zu gewahren mit Ausnahme einer

verticalen Hasta ziemlich weit rechts, von der ich zweifelhaft

war, ob sie als Steinmetzniarke oder als Verletzung aufzu-

fassen sei. Der Name der Muse, auf die sich das betreffende

Epigramm bezog, stand gewiss weiter links: es ist nns ja

nur das rechte Ende des Kpigram?rjs erhalten. Dagegen habe

ich für den Stein N" 2 und N" 4 bei Kumanudis noch je ein

Zeichen nachzu tragen : auf ersterem nämlich steht in der zwei-

ten Zeile, aber kleiner als die drei anderen Buchstaben der-

selben, nahe der rechten Kante noch ein A oder A— es ist et-

was Verstössen und deshalb nicht genau zu erkennen; der an-

dere aber zeigt in der 5ten Zeile ganz rechts in der Ecke noch

ein r. Beide Buchstaben sind ebenso fluchtig eingeschnitten

(ohne Schlusshäkchen) und ihrem ganzen Charakter nach von

der übrigen Schrift ebenso sehr verschieden wie das in Z.

5 des Epigramms an 'ßpxviz und das H in dem von Martha

edierten Fragment. Der Stein N° 3 bei Kumanudis trug viel-

leicht ein analoges Zeichen auf dem verlorenen linken Rand.

Ob etwa diese Steinmetzzeichen — denn das sind sie— für die

AulTindung der ursprüngli<'hen Anordnung der Basen mit in

Betracht gezogen werden i\öunen, lasse ich \ov der Hand da-Do
hingestellt. Weiteres Licht erwarle ich für diese Frage von der

sechsten Base, die im Museum von Erimokastron noch der

Lesung harrt. Sie enthält, wie es mir schien, ein vollständiges

Epigramm. Doch sind die Schriftzüge so zerfressen und der

Stein so ungünstig aufgestellt, dass ich bei meiner beschränk-

ten Zeit micli mit der Entzifferung nicht befassen konnte. Auf

die zahlreichen, regelmässig veriheilten, merkwürdigen, run-
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den Löcher auf der Oberfläche der Basen ist sowol im 'a6-^-

vxiov als im Bulletin aufmerksam gemacht worden; die ande-

ren, grossen, runden oder viereckigen Einsalzlöcher dürfen

nicht lediglich als TuTcoiTToSöv bezeichnet werden, vielmehr sind

zum Theil Weihgeschenke oder etwelche den Musengruppen

als Beiwerk dienende Gegenstände in ihnen ein2;efiio;Lc;ewesen.

10. Von der westlich vom Ort gelegenen Kirche des "Ayio;

XapxXocfXTCo«; ist vor kurzem ein Marmorslück mit folgender In-

sclirift nach dem Museum gebracht worden :

TONETTwNujxov
cpÄAPXEAocov

Sie ist bereits fehlerhaft in der Eph. arch. n. 2439 S. 1213

und danach von K. Keil Z. Syll. S. 599, besser, doch auch

nicht genügend von Lebas n. 411 veröffentlicht worden.

Zu der Inschrift Bull, de corresp. hell. Ill, 4i4 n. 2 bemerke

ich, dass weder eine Ile^scyeveix noch auch eine MeTa.ysveiy.

bisher bekannt zu sein scheint. Dagegen einen Ili^ocyevvi? ( = !!£-

^xyev/iO fand Boss auf einem Stein in Palaeopanagia, vgl. Keil

Z. Syll. S. 600. Er und unsere Lusis könnten sehr wohl zu

derselben Familie gehören.

11. Die folgende Inschrift einer marmornen Stele hat be-

reits Kumanudis im 'AO-^v. VI! , 285 f. herausgegeben, aber

nach so unvollkommener Abschrift, dass sie ihm selbst wie

gewiss allen anderen unverständlich bleiben musste. Ich wie-

derhole sie daher:

ENOAAECHMAO
EACANAPOCCO
<t>OYEYTYXlA
NOYOCMOY
CUUNAUUPOIC
ECXEAOrON

X A P 1 T UU N
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d. i.: 'Ev9x^s cvJjax 6ea; ccv^po; (JO(po'j Eutuj^iocvoO,

**0; Mo'jTtöv 5upoi; e^YS >>6yov XapiTcov,

Die Buchstaben sind äusserst unreselmässie:: eckiare und runde

Formen stehen unmittelbar bei einander. Der Gebrauch des

Activs Osscü) ist bei Späteren nicht seilen. In C. I. G. 1586,27

findet sich als Sieger in den zu Thespiae gefeierten MouctXx

auch ein M. EOto/ixvö; 'AO-zivaro; /aOxpco^o? genannt: die In-

schrift fällt unter Septimius Severus oder Caracalla, welcher

Zeit nach dem Schriftcharakler etwa auch die unsrige ange-

hört. Die gleichnamigen Persönlichkeiten könnten wohl iden-

tisch sein.

12. Zu der Bull. de corr.hcll. 111,415 n. i publicierten Inschrift

trage ich nach: in der ersten Zeile folgt nach xal ein A oder

A. Den Schluss der zweiten notierte icli mir so: — uttxtov

IE iliOYN ION. Die3ersten undderG. Buchstabesind unsicher.

13. Ein paar Minuten widmete ich auch der Bull. de corr. hell.

111,4 i7 n.7 besprochenen, auf ihrer linken Seite allerdings recht

übel mitgenommenen Inschrift. Es srelanijc mir theils vor dem

S^.ein, theils später nach dem Abklatsch, den ich nahm, we-

nii-^stons 5 lijanze Verse herauszubringen. Ich habe nicht Zeit

mich jetzt länger mit dem Abklatsch herumzuschlagen, bin

aber überzeugt, dass bei einiger Geduld alles Erhaltene sich

entziffern lässt. Ich gebe nur die Zeilen, wo ich etwas ver-

vollständigen oder berichtigen kann:

. .U/\OI'^ or.Xko: zx 'iiyyoc. co'|»o?

.OS a'j>w(|> (pOöyyov zZ 7rpoi;apu,6'ja;

. . • orio; [j.e>,iypov a7:ij<yai p.eXo?

..NTIO..Z xpo; Tspaac y-xipiov puOtxw

5 ..AIZAEIAPAPIIMENOIS (XsiS'asi.

OUTO)? SV^; £V TW p,£>>£l TTolXsC (pzTt;.

TOlo? ^' ewv Äeipacr' ey Mo'jt^v e.ae

•<c]p(XT(ov «yoivo; ccpy, TTXTpx u.eyÄ xT^so;,

cc 0si77:ixS' sof/CEV ou [;.ovotx ^epstv
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W>/-Err-o EOA n poio £öm naj)

flOZ:A0ANJA0 /

lAOANlAO
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iTOrFAP-n^AA
I

)AnpoiNiKOAA\i^. lor

10 pn-B-I>-ErrY-APiz:Tixor xAPir
[Nin

(vjAPEiAArANTirENElOZ: '

ItriKOYAEOr
I

15 ?fi-/>//i>-ErrY-APiiT 1 xo ixAPirj

:iIEY/AAPEIAAO \

:oAQPOiAioN yroAOpn
^ \

EXErOENEOI KE4>AAv \
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iTAPxoiMYim TO MO
-Ol zior

TA 1 Er]
n£r$

lAPEIAAO 1/ p4,a a 7

APEiAAo TAy F^

15.

/APoln£(^[^rEir>x^

T EAEYTHAaEAABoji^
44> E fAlAPoA IfA^A N l-HNT^r

/ vlTPlAKoNTArETTAPAloYToi
/'A AM 1 1 o

I A PA I To K^- OY T^T-nAPf^P

A
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Z. 6 stellt ivrr, wohl dialectisch für evvjv. Z. 9 ist ^. wohl in 3

zu bessern.

14. Am Ilaus des Tirarx: X'.xoT^ao; ist u. a. eine fiao-inen-

tierte Marmorplalte eingcmaueit, die ein Brnchstück von einer

Verpachtungsui'kunde bietet. Die einzelnen Personen, welche

Grundstücke, wahrscheiniicli von einem Tempel, gepachtet

hatten, werden aufü;ezählt mit Angabe ihrer Bürgen nnd des

jedesmaligen Pachtzinses. K. Keil Z. Syll. S. 519 f. hat die

Urkunde nach der allerdinirs revisionsbedürftigen Abschrift

Schillbachs veröflentlicht und das zur Erklärung dienende Ma-

terial zusammengestellt. Ein Stück einer ganz ähnlichen Ur-

kunde habe ich von einem in zwei Theile gebrochenen Mar-

mor abgeschrieben, der früher an einem Haus des Dorfes ein-

gemauert war, jetzt aber im Museum aufbewahrt wird (hoch

im ganzen 0, iO, breit 0^215, dick 0,12). Es lautet wie folgt

(vgl. die Beilage)

:

------ ifjx - - -

R'joiv]o>

- — uV— syy(uoO — Qsö^topo; 96o;j'.V3ti5[Tiii

5 'AOzlvizo

Aiovu7jto5 'AOxvxvixo

- - - - ; 'AOxvixo

*Hpx)c>£]iToi; FapTX>ü>

0s]65ü)po; i\t/.o§aa'.o?

10 0so§(o]p(i) — •//— eyyCuoO — 'Api'7Tij(^o; Xxpi:r[rci>

Euoijvo)

E'joi]vü>

Eu]|J!,xpsi6z; 'AvTiyeveo?

- - - - 5 'E-ix.oudeo;

15 0iO^co]p(O — §' Y.x\ •^p!.'.(^px/j;.ov — i'Yyü(o;)
— 'Api^ip? X«-

pi::[7rti>

'Avttysve]'.; E'jaxpsioxo

AiovujToSiopo; Aiov'jTo^wpto

- - - - 'EyscOeveo; K£pxA[y,'.ov cjv-
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uns foliiendes Briiclistiick eiiiei', lutcli den Sehriflziigen zu ur-

llu.'ilcn , viel älteren und ihres Inhalts halber interessanteren

Urkunde erhalten ist (vgl. die Beilage z. S. 125):

. . .r.rpsix a -oXt; 'AOxv^ojv tw H

. . .|;.v]a? TptX/C0V73C TCSTTÖCpz; O'JTOl

. . .özaocioi ap^tTO/.w orjTü> tG> apyjpio). .

Dass dieses Fragment der Rechnung ülx-r die an {\i^\\ Schatz

eines Tempels abgelieferten, geschuldeten oder geschenkten

IV.'träue anijehr)rt, darf man wohl mit Recht vermnthen. Da

ist denn besonders bemerkeuswerth , dass auch eine Stadlge-

mcindo und zwar die 7:6>.i; 'AOxvy,cov als an einen thespischen

Tempel Beiträge leistend erscheint. Eine Bildung ap/Uoico; war

bisher noch nicht bekannt und hat in so aller Zeit auch keine

näheren Analogien. Das Wort könnte, dünkt mich, sowohl

«zum Capital geschlagene, alte Zinsen» als « Zinseszinsen »

bedeuten. Durch begriffliche Ableitung kann man zu beiden

Bedeutungen gelangen. Die Bildung der obliquen Casus und

der "iNominalive des Neutrums von outo; ohne t, die noch K.

Keil (Z. Syll. S. 527) (Minerhört» vorkam und ihn wenigstens

an einer Stelle zu willkürlicher Aenderung verführte, ist jetzt

ja aus mehreren bitotischen Inschriften belegt (so namentlich

aus der von Foucart Bull . de corr. hell. IV, 1 ff. herausgegebenen

orchomenischen Z. 121, 125, 131, IGI, vgl. ebendas. S. 23).

Von i\^n Zahlzeichen ist neu das für die halbe Di-achme -9;

das für 10 hatten wir fast ebenso bereits in der vorigen Ur-

kunde.

Ib. Die Ära n. 183 des Katalogs der böotischen Sculpluren

ist inzwischen in das Museum von Erimokastron gebracht

und so aufgestellt worden, dass ausser den I.angseiten we-

nigstens auch die rechte Schmalseite vollkommen sichtbar ist.

Diese ist nicht, wie Körte vermuthete, glatt gearbeitet, sondern
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trägt folo;ende , freilich sehr verstossene und deshalb nicht in

allen Einzelheiten sicher erkennbare Darstellung. Links im

Ein^aniT; einer Felsgrotte, die den Hinlerorund der Scene bil-

det, sitzt nach r. eine nackte^ jugendliche^ männliche Gestalt,

die in der, ^^ähren(l der Ellenbogen auf dem 1. Oberschenkel

ruht, vorgestreckten 1. Hand eine, \vie es scheint, vierseitige

Kithara hält. Die r. Hand geht herab und ruht, die flache

Seite nach oben gekehrt, auf dem r. Oberschenkel. Sie kann

nur einen kleinen Gegenstand gehalten haben, wahrscheinlich

dasPlectron. Der i. Schenkel ist stark erhoben, der Unterschen-

kel, wie es mir vorkam, etwa unter der Wade über das r.

Knie über2;eschlae;en. Die Schenkel erscheinen merkwürdig

lane; und gleich mässie dünn; daran mag aber die schlechte

Erhaltung Schuld sein. Die Haare scheinen hinten in einen

Zopfzusammen- und krobvlosartigaufgenommen zu sein. Hechts

sitzt, die Füsse nach r. gewendet, eine >vohl ebenfalls männ-

liche Figur von im Vergleich zu jener etwa doppelter Grösse,

mit weitem Mantel bekleidet, dessen Falten besonders deutlich

am rechten Oberarm , doch auch sonst an einigen Stellen er-

kennbar sind, der aber vorn den Leib wohl zum Theil frei

liess. Die Figur wendet Kopf und Oberkörper nach 1. und

streckt den vom Mantel umhüllten r. Arm über den Kopf der

ersten Gestalt hin aus— in welcher Absicht, kann man nicht

mit Bestimmtheit unterscheiden. Ich hatte die Idee, sie wolle

jene bekränzen. R. neben der zweiten Gestalt sitzt, in seinem

oberen Theil ziemlich gut erhalten, die Vorderfüsse, scheint

es, aufgestemmt, ein mächtiger, zottiger Bock mit grossen,

wenig gekrümmten, nach vorn emporragenden Hörnern. Links

davon, dem Bock zugewandt, bemerkt man einen Hund, von

welchem aber nur das Hintertheil erhalten ist. Ein zweiter

Hund springt in der Richtung auf die Schnauze des Bockes

zu empor; vielleicht aber galt seine Bewegung gar nicht dem
Bock, sondern er wollte sich den Knien der r. sitzenden Ge-

stalt annähern. Das ganze üntertheil der lelzleren ist sehr zer-

stört, vom Hund nur die Umrisse erkennbar: so lässt sich ein

sicheres Urtheil hierüber nicht fällen. Unter dem Leib des er-
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Stent Hundes meinte ich auch noch die Spuren eines dritten,

hinter ihm stellenden wahrzunehmen. Endlich vermochte ich

auch noch ganz schwache Reste von den (spitzen) Schnauzen

zweier, in der Mitte der Darstellung vor der ersten Gestalt

gelagerter zu dieser emporschauender Thiere zu unterscheiden.

Was die Bedeutung der Darstellung anlangt, so begnüge

ich mich auf das von Dressel-Milchhöfer unter N" 259 ihres

Catalogs der spart. Bildwerke beschriebene, von Martinelli ge-

formte (Catal. 280) spartanische « musische Relief» zu ver-

weisen, das mit dem unseren grosse Aehnlichkeit Iiat. Viel-

leicht sollte der Anlass der Dedicalion oder der Charakter des

Dedicanten in derselben angedeutet werden, üebrigens stehen

Darstellungen wie die des Bull. deWhistitulo 1860,57 beschrie-

benen aeginetischen Reliefs zu diesen Gruppen wohl in einer

gewissen vorbildlichen Beziehung.

Auch die linke Schmalseite der Ära ist mit figürlichem

Schmuck versehen srewesen. Indess ist sie so beschädigt, dass

es wohl überhaupt nicht möglich sein wird mehr als eben nur

diese Thatsache zu constatieren.

Die bisher besprochenen Gegenstände ausErimokastron wer-

den alle im Museum aufbewahrt, die folgenden da^eeen habe

ich hie und da im Dorf gefunden.

17. In eine Stufe der grossen Treppe am Haus des NiJio^xo?

XxT^-^; ist ein Stück einer Kalksteinbasis eingefügt, v^'elches

folgende, bereits ziemlich erloschene Schriftreste zeigt:

DYrATEPA4>IA!nni- d. i. Tr,v] ÖuyzTepx *aiz7rY5[v

XPTEMIAIEIAEI0YIA 'ApTsjxt^i EiXsieu(5c[i

Die Inschrift ist, freilich nicht ganz vollständig und ohne Bei-

behaltung der charakteristischen Buchstabenformen, bei De-
charme, Recucil d'inscn'ptions de Beotic, Paris 1868 S. 45 ver-

öffentlicht. Von einer dritten Zeile, von der er ein xat notiert,

liabe ich jetzt nichts mehr gesehen.

18. Zu einer anderen Stufe derselben Treppe ist eine Kalk-
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Steinplatte mitvervvandt mit der in alterthümlichen Buchsta-

ben eingehauenen Grabinschrift:

EPiUl^Y^^AI

19. Vor dem Haus des 'IwicvvTi? Stocj^-o; steht eine runde

Kalksfeinstele mit der Inschrift:

ATE IZIZ

MATEPIMETAAMI

Zwar nicht einen 'AyeiTt;, aber doch einen 'Ay^'ji? ( = *Ayyi'7i3cO

haben wir in C. /. G. 2919 und bei Keil Syll. LVIII, k. Ueber

den Accent vgl. Keil a. a. 0. S. 169.

20. Ami. Thürpfosten des Hauses von 'lozwv]; nx7:y.(jt,apy.o?

findet sich auf einem Marmorblock diese Inschrift:

NNIKH2AZMOY2AI2

Auch sie giebt bereits Decharme a. a. 0. S. 48, aber nicht

ganz vollständig und ohne Rücksicht auf die eventuell für die

Zeitbestimmung in Fj-age kommenden, charakteristischen Buch-

slabenformen. Lfebrigens ist gleich darüber ein anderes In-

schriflfragment mit 6 */2 wöhlerhaltenen Zeilen und den Resten

einer achten eingemauert, das ich nicht abschrieb, weil ich

es— irriger Weise— für publiciert hielt. Wahrscheinlich ist

es ein Bruchstück eines Recrutencalalogs.

21. An dem Haus des Mi^^avjX Xacx^-^; ist in ziemlicher Höhe

ein Stück einer runden, marmornen Stele eingemauert, welches

eine Inschrift trägt. Ich vermochle mit meinem Taschenmes-

ser nur etwa ein Diiltel derselben aus dem Mörtel herauszu-

holen, das übrige steckt zu weit nach hinten zu in der Wand
drin. Hier folgt was ich las

:
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H I

NjülErAAUUN
^i JUlOTCe lUU N

NPXONTOCAÄ
POYNTOCnOY
^TeYONTOC
^ I KUUN

Das Felllende lässt sich mit Hilfe der ebenfalls aus dem Mn-

sentbal herrülirenden Inschrift C. I. G. 1586 abgesehen von

den Personennamen vollständig und mit Sicherheit ergän-

zen, so:

Tori ^eivo? ajp^ovTo; Ax-

t/.ovsix.o'j A3C[y.(j)vo? •TCup'polpouvTo? [lou-

SXtO'j ypx[;.[;.]/.TeuovTo;

ToO ^eivo; £v]£i/.o)v

Einen Axixoveivto? Axfxtovo? östttisu; haben wir C. I. G. 1585, 10.

Ich habe seinen Namen natürlich nur beispielsweise hier ein-

gesetzt. Die Parallelinschrift C. I. G. 1580 gehört, wie Böckh

darlegt, der Zeit des Septimius Severus oder des Caracalla an.

Die unsere dürfte nach ihren Schriftformen, die der Druck

nur sehr unvollkommen wiederzugeben im Stande ist, etwa

derselben Zeit zuzuweisen sein.

22. Gleich neben diesem Stelenfragment ist ein Reliefstück

mit einer dicken Fruchtguirlande eingemauert, die in einen

grossen, nach innen zu umgebogenen, also an der Guirlande

wie an seinem Halse sitzenden Thierkopf mit spitzer Schnauze

(vielleicht üundekopf) ausläuft. Die Arbeit schien mir, wenn-

gleich flüchtig, doch nicht übel. Ich erinnere mich nicht der-

artiges anderswo gesehen zu haben.— Die lange Inschrift an
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dem r. Pfosten der Hinterthür desselben Hauses wird wobl

bereits ediert sein.

23. Zum Schluss nocb zwei kleine Bruebstücke^ das eine

X AIPE

auf einer Treppenstufe am Hause des NcjtöXxo; l)T3c;i,o?, das an-

dere |!2:T0B| im Pferdestall des xp^^ajo^-jAx^ IlsTpo; einge-

mauert.

24. In der an der Südostecke der Kirebe des "Ayio? B^ct'jto;

zu Palaeopanagia eingemauerten Grabinscbrift F^ebas n.

44G stebt niclit, wie dieser und Schillbacb (s. Keil Zur Syli.

S.532) abgescbrieben baben, HPOIZZH, sondern HPniSZH,
wie Piltakis und Ross geben.

Den Trümmern der Kirebe 'Ayix Tp-.oc^x, 20 Minuten 1. vom
Wege, der von Palaeopanagia nacb Zagara fübrt, ist bekannt-

lieb eine betriicbtlicbe Zabl von interessanten Monumenten

entnommen, die jetzt einen Bestandtbeil des Museums von

Erimokastron bilden. Ich fand daselbst, etwa in der Mitte der

auf dem Platz umberliegenden Blöcke, nur nocb eine grosse,

marmorne Basis mit mehrzeiliger, freilieb sebr verwitterter

Inschrift, die leb mich begnügen muss späteren Besuchern zu

indtcieren.

25. In dem zum Gebiet des alten Haliartos ij,ehörii?en Dorfe

Mazi fand ich im ß-^-Az der Kirebe des "Ayio; 'Icoxw/i? einen

Block von feinem , wobl^eelättelem Kalkstein , auf den in re-

gelmüssigen, altertbümlichcn Buchstaben der Name

K A V O N N O
eingegraben ist.

26. Nocb interessanter ist folgende, gleichfalls alte Inschrift,

die ich von einer ähnlichen, an der östlichen Schmalseite der

Kirche des "Ayio; Kovary-vTivo; eingemauerten Kalksteinplatte

abschrieb und abklatschte:
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K A U U I A
Air i©oi o
TVP^EVPf^A
nAI>OI^OTA

Wir haben da vier Eigennamen, von denen bishei' wohl nur

der erste bekannt ist.

27. An der Westseite derselben Kirche, neben der Thür ist

ein Marniorstück der Mauer eingefügt, welches diese Grabin-

schrift trägt

:

HAPAMONEXPH
STEXAlPEf

Eine gleichlaiiteride findet sich C. I. G. n. 1666, doch will sie

Cyriacus in Orchomenos abgeschrieben haben. Bei der Häufig-

keit des Namens IIapx[y.ovo; ist dies durchaus glaublich. Eigen«

ihümlich ist das interpunktionsartige Ornament zum Schluss,

dessen Stelle sonst ein Blatt einzunehmen pflegt.

28. Zur Herstelluno; des Beckens für die etwas unterhalb

der Reste des verlassenen Dorfes Agoriani gelegenen Quelle

ist auch ein Grabstein von Marmor verwandt mit der Inschrift

3tA<|)IZOAnPA

29. 15 Minuten östlich von den Mandria t^; Koutou{/,oj>.^.;

liegt auf dem Acker des 'Icoxwyi; n. Ar^^ou eine marmorne Basis

mit Einsatzlöchern oben und der Inschrift vorn:

A N A P ft N

30. Bei der Kirclie des "Ayio; Txlix^y^'fi; {U6^x^x) schrieb

ich die zwei C. I. G. 1615 und 1616 ohne Einhaltung der Zei-

lenabtheilung publicierten Widmungen des Raths und der

Gemeinde von Koroneia an den Kaiser Hadrian betreffenden

Inschriften ab. Letztere hat dann besser Lebas 669 i, noch

besser Keil gegeben SijlL S. 112. Doch ist auch das letzte o
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der ersten Zeile nur halb, das i am Schluss der zweiten gar

nicht erhalten. Die andere hat richtig Lebas 669^ nur ohne

Wahrung der BuchstabenforinHu. üebrigens stehen die In-

schriften auf zwei grossen, übereiuandergeselzten Basen, diese

— die obere— von grauem, jene von bläulichem Marmor. Wie

ich später erfuhr, haben bei dem Pyrgos auf dem Hügel über

der ndvT^K kleine Ausgrabungen stattgefunden, bei denen an-

tike Gräber mit Terracoltagegenständen, aber auch eine grös-

sere Inschrift gefunden sein sollen. Ich empfehle späteren Be-

suchern des Orts der Sache weiter nachzugehen.

Die Aecker, die unter ihrer Oberfläche die Reste der alten

Stadt Kopojvsia bergen, sind jetzt zum grössten Theil im Be-

sitz von Einwohnern des freundlichen Dorfes Hagios Georgios.

Dieselben haben in den letzten zwei Jahrzehnten beim Pflügen

und Graben auf ihren Grundstücken grosse Massen von alten

Grabsteinen gefunden, die sodann bei dem Bau von neuen

Häusern im Ort verwandt worden sind. Sämmtliche vier Ecken

von nichtwenigenderletztereii sind, wie man mich versicherte,

ganz aus solchen antiken Marmorplatten aufgeführt; leider hat

man die Inschriften dabei meist ab2;emeisselt.

Ich habe folgende Inschriften abgeschrieben:

31.+APOni 32. EYAnPA 33. n A P A A A I

-f A I PE XAI PE
snzaXAlPE 34. AOAN§
ZÜTH PI

diese vier am Haus des Mtj^a'/iX UxtcxXxiltz^^^ welches 1865

gebaut worden ist. Ferner am Haus des rewpyio; KoxTTavTsX-

^0?, angeblich 1870 gefunden.

35. H EPMAI^KO^. 36) M A X ft N (schöne Buch-

staben ohne Schiusshaken).

37. MNACIOEA (ebenfalls schöne Buchstaben, aber

kleiner).

38. (1) I A fl N. Derselbe Mann besitzt auch eine kleine mar-

morne Grabstele mit giebelförmigem Aufsatz und der Inschrift:
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39. AEZI0EE
X A I P E

40. Am Haus des 'Av3tYvw«7TYi; nx-x)^ocut.7:po(; : s^ABYKTA^.

41. Forner vor dem Haus des retopyio; Kxt-^; liegt ein Stein

mit der In^clirift: E P I X A P ?/ 'v

42. BzciXe'-o; Kxt-^; besitzt einen kleinen Marmor mit dem

Namen : P A I A A O 2.

43. Derselbe zeigte mir auch eine kleine Marmorherme,

deien Kopf bis auf die zwei auf den Hals herabhängenden

crrossen Locken leider verloren \var; ferner eine Scheibe von

Terracotla, deren Dicke M. 0,03 und deren Durchmesser fast

M. 0,10 beträgt. Auf ihr ist in ziemlich roher Arbeit ein ge-

zäumtes Uoss dargestellt (nach r.), darüber drei Palmenzweige,

»im die eine Tänie geschlungen ist, deren zwei Enden lang

herabhängen. Zwei runde Löcher oben zeigen, dass dieScheibe

zum Aufhängen bestimmt ^var. Die Beziehung der Darstellung

auf den Sieg eines Rennpferdes ist wohl selbstverständlich,

aber wie die Teriacot(a im besonderen verwendet wurde, weiss

ich nicht zu sacren.

4 i. Hierbei kommt mir eine andere Anticaglie in den Sinn,

die ich anfeiner früheren Wanderung im attischen Dorf Mar-

kopulo zu sehen bekam und bei dieser Gelegenheit mit er-

wähnen will. Es war dies eine Blei- oder Zinnscheibe, etwas

grösser und dicker als ein preussisches Zweithalerstück (Durch-

messer M. 0,052), mit einem von zwei Löchern durchbohrten

Henkel versehen, also zum Aulhängen eingerichtet. Auf der

einen Seite ist in massigem Relief ein schwer beschreibbarer

Gegenstand dargestellt, etwa einem entblätterten, grossen,

runden Rettig oder einer Kohlrübe ähnlich, die 4 Wurzeln

nach oben, dem Henkel zu, streckt. Darum läuft in grossen

Buchstaben die Umschrift: XÜ2IMHZ. Man sollte offenbar

nach der Absicht des Verfertisrers beim Lesen die Scheibe nicht

herumdrehen, sondern die Inschrii't mit einem Blick übersehen.

Deshalb steht das w auf dem Kopf. Indess die Form des X, ist

auch damit nicht zu entschuldigen. Die andere Seite der Scheibe
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war glatt. Welche Bestimmung die letztere hatte, vermag ich

nicht anzugeben. Vielleicht wurde sie irgend einem lebenden

oder todten Gea;enstand anffehänofl, um die Besitzerin desselben

anzuzeigen.

In diesem Dorf d. h. in Hagios Georgios erhielt ich auch

Kunde von einem grossen Münzfund im Gesammtgewicht von

fünf Okaden, der vor kurzem in Palaeopanagia gemacht wor-

den war. Nach der Beschreibung der Leute zu urtheilen, müss-

ten es meist Bronzemünzen gewesen sein. Das eine Stück , das

ich davon erwerben konnte, zeigt das Gepräge von Chaikis,

auf der einen Seite den Herakopf, auf der anderen den Adler,

der die Schlange frisst.

Zu Livadia copierte ich bei meinem zweiten Aufenthalt

im alten crpT^eTov folgende Inschriften:

45. Von einem grossen, viereckigen, marmornen Grabstein:

POA AXP HZTH
X AIPE

-46. Von einer kleinen, mit An- und Ablauf und auf der

Oberfläche mit einer runden Aushöhlung zum Spenden ver-

sehenen marmornen Ära

:

ArAeHTYXr,
ÄYPKÄCeA
A O 2 A P T E

M I A I Ä r P O
5 T I A I X Ä P I

2 T H P I O N

47. Von dem Fragment einer marmornen Basis:

f L ! /\ O M
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48. Kudlicli folijeinh}^ ^m-össore Bruchstück eines Catalogs

von jungen Coiiscrihicrten :

XPErPAYANOOnOAOiKPATEIS TPAYANOOEYMr"
-ENaMEAANBIXO^OiOriTONOS: KAEIi^lAPIAAOF

KAEI:^OiOTiM,QEPMAIO^EP lAPHNOSIAO/

IO^MNASAPET02:ArA2:iKAEIOS 5 AO^SAYM^
f"ANKAIAA^OIONOSKA(j)l2:OAOTOS: ASIOlflNI

(1. i. . . . . vioi. . .0'. . .; Az-

. .«7r£Yp3c<|ixv9o IloAoty.px'ret?

. . .^O^o^jsvto, MslzvSi^o; öioytTovo;,

. , . Tta.o]/-).£i; öioTiati), "Kpaaco; 'I<1p-

5 {;.x(ü),. . , .Xxp'.-/.>2]io;, Mvz<Ty.j>jTo; 'AyjcTi/.TiSij;,

. . . llxv/t>.if^x; 0iovo;, Kz'pi'TÖdo-o;

. . ,E'j]a£i[>.io];, E[uOo]'.vo;

. . . v'.6 azs

Ypz'j/y.vOo !vyj[£'.7.o? 6S0-

Y.liX; 'I/.pvoxo, E. . . .

'Izpwvo:, 'AÖz[vicov.» .2x'jy.ei-

5 7.o; lSz'ja[iiX(j) Ao-j-;'.-

a; 0(,cov'.[o; . . t EO-

Zu Z. 2 vf^I. Foncail Du!/, de corr. hell. W, 87. Die Ergän-

zungen sind zum gi-össleii Theil nur beispielsweise eingesetzt.

'ID. Tu dem .'luf der westlidien Höhe gelegenen Geliöft des

?i(i/.oA</.o; MtocztTY.s fand icij als linken Pfosten eines Slalltbors

den m'osseii Stein wieder, der die Insclirit't C. f. G. 1603 triii^t.

(-yriaeus sali denselben noch in den Ruinen der Tempel bei

der Kirche des "Ayio; 'IV/J.x;^, die durch ihre uninama saxa

' Der Toiripel, wo Cyiiacus dio In^clnifl fand, war wohl nicht, wie Ulrichs

UITTII.D. ARCn.IKST. Y. 10
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sein Erstaunen erregten, Spätere in der Omermoschee eben-

falls auf dem westlichen Hügel. Zum Bau derselben \\'ird man
wohl den Tempeltrümmern das Material entnommen haben.

Vor etwa G Jahren ist der Stein an seine jetzige Stelle gekom-

men. Böckh publiciert die Inschrift richtig, nur haben oceviO

auf dem Stein diese Formen: AEH0, und das o ist nicht

kleiner als die übrigen Buchstaben, Nvie es Lebas n. 754 eiebt.

50. Weiter schrieb ich ein Stück der von Foucart im letzten

Februarheft des Bull, de corr. hell. S. 96 f. veroffen fliehten

llrkunde über die Schenkung eines Sclaven an Zeu? ßx^i^eu?

und Tps<pwvio? ab, die ich nach langem vergeblichen Suchen

endlich zu finden das Glück hatte. Ich möchte bei dieser Ge-

leifcnheit den Wunsch äussern , dass doch alle, die Inschriften

publicieren, den Fund- oder Aufbewahrimgsort derselben mög-

lichst arenau anzusehen sich zur Pflicht machen möchten. An-

gaben wie diese : «dans wie chapclle ahandonneey> oder adans

une maison du village)) machen es sehr schwierig, ja oft un-

möglich eine Inschrift wieder aufzufinden. Und dann weiss ja

jeder, \on weicher Wichtigkeit die genaue Fundnotiz einer In-

schrift häufig für die Localtopographie ist. Ein solcher Fall

könnte auch hier vorliegen. Denn dass der in Bede stehende

Stein von dem frophoniostempel herrührt, ist recht wahrschein-

lich. Nun hat man den letzteren bisher immer an der Stelle

der Kirche der Panagia gesucht, weil in ihr zwei vermuthlich

demselben zusehöri<i;e Inschriften, die eine eine Widmuns an

Troplionios, die andere eine Verrechnung von seinem Schatz

geschenkten Geldern enlhaltend, sich gefunden haben (Ulrichs

a. a. 0. I, IGT Bursian Geogi*. I, 207). Und sie liegt ja aller-

dings auf der i. Seite des IJerkvnahaches, wo wir nach Pau-

sajiias das aX^o; des Trophonios zu suchen haben, indess doch

sclion in ziemlicher Entfernung von den anderen heiligen Stät-

ten des oiXco«;— den Quellen der Lethe und Mnemosyne, der

a. u. O. 1, 168 f. sagt, der der ICora und des Zcu; BasiXju;, sondern der nahe

lioi diesen gelegene, in weleficra Pausanias (Cp. 39, 4i die aya).,ua-:x des

Krouos und der Hera und des Zeus sah.
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Ilülile des Agamedes, tloni Gemach der Tyclic und des Aga-

ihodaemon, deren Lage feststeht. Dagegen die Kirclie der ^Ayix

"Avv:« und des Ayio; Kovttocvtivo;, in der unser Stein als Ober-

balken eines Fensters eingemauert ist, am östliehen Al)hang

der ^veslliehcu !l<))ie, die das (ppoupiov krönt, wenig unterhalb

der Mauern desselben, liegt, wenn mich meine Erinnerung

nicht trügt, den eben genannten Punkten erheblich näher als

die Panagia. Man bedenke dabei, dass die Krya früher nicht

\Nic jetzt am Fuss des Berges, sondern mehrere Schritt ober-

halb aus einem runden Loche an der Felswand des ^pouptov

entsprang. Ferner finden schwere Baustücke wohl leicht den

NN'eiüf von Berii; zu Thal, aber nicht umgekehrt. So könnte es

uns nicht wundern vom Trophonioslempel stammende Inschrif-

ten in der Panagia zu finden, auch wenn derselbe nicht an

dieser Stelle, sondern höher hinauf am Berghang, wo jetzt die

K. 'Ayiy. "Avvx -/.äI "Ayio? Kovgtxvtivo; liegt, gestanden hätte.

Dass da2;ef?en unsere Inschrift von unten nach oben liinaufsje-

schafft sein sollte, ist weniger wahrscheinlich. Weiter habe

ich unter den bei letzterer Kirche aufgehänften Trümmern mar-

morne Säulenschäfte, Pfeilerstücke u. s.w., besonders auch

Stücke von ionischen Saülencapilälen gefunden. Sodann ver-

dient bemerkt zu werden, dass, wie Trophonios seinen Cult

mit der Ilerkyna theille, deren Bild Pausanias c. 39, 3 in dem

<Tir'^)iziov der Quellen neben dem seinigen sah, so auch diese

Kirche zwei Heiligen, einem männlichen und einer weiblichen

zusammen cjewidmet ist. Es ist aber bekannt wie das Chri-

stentlium, um das Heidenthum um so leichter zu verdrängen,

die heidnischen Culteinrichtungen copierte und übernahm,

sie gleichsam mir in's Christliche übersetzend. Dazu kommt
noch, dass die Kirche auf einer ziemlich grossen, künstlich

geebneten und gestützten
,
jetzt zum grössten Theil von Stein-

haufen bedeckten Terrasse liegt, die auch für eine bedeuten-

dere Tempelanlage hinreichenden Raum und wegen ihrer hohen

Lage wohl ein vorzüglicheres Terrain bot als der Platz der Pa-

nagia drunten. Aus allen diesen Gründen darf gewiss die Frag.;
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aufgeworfen werden, ob die Stelle des Trophoniostempels nicht

vielmelir liier als unten bei der Pana^ia zu suchen sei.

51. Die Inschrift über der Grube des Agamedes C. I. G.

1680. Keil Syll. S. 194 f. Lebas n. 791 las ich wie Ulrichs

a. a. 0. S. U)9 EYPO^AOY. Gerade das letzte Y schien

mir nicht zweifelhaft.

52. Das Bruchstück einer auf die Widmuns; einer Ouelle

bezüglichen Inschrift schrieb ich von einer an dem Haus des

'Av5pe55<; Bsc^iXiac? eingemauerten Marmorplatte ab.

u A UU P K A ! 1 /

(7toTHPiAlÄK/Ai/
DNTOKPOYNÄiov
KÄlTOnePITHN

5 KPHNHNeCU
KÄTÄCKe YÄCXL
TÄNKAlTOeiC
ÄYTHNYAUUP
K T ÜU N I A I UU N

10 THGeuUKÄlTH
no A6 1^

Die Zeilen waren von uni>leicher Grösse, so kommt es, dass

während von den untersten nichts fehlt, die obersten auf bei-

den Seiten unvollständig sind. Dass noch andere Zeilen den

erhaltenen vorhergiengen, ist nicht absolut in Abrede zu stel-

len, aber auch nicht zu beweisen. Andere Quelleninschriften

haben wir C. I. C. 1730 und 2172.— Alles was zur Quelle ge-

hört, wird einzeln aufgezählt, so wohl zuerst Fassung und Bas-

sin Z. 3 f., dann das, was dem e-oi/.iov in C. I. C. n, 1730 ent-

spricht, ferner die zugehörige Wasserleitung (vgl. u^pzywyiov

C. I. G. 2172 und tviv toj O'^zto; eiTxywy/iv n. 1730). Die Oso«;

Z. 10 wird entweder die Kopx oder die "Hpsc RxgiIi; sein. Die

Buchstabenformen weisen etwa in den Anfan«; des oten Jahr-

hunderts nach Chr.

Ausserdem schrieb ich noch zwei Grabinschriften ab:
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53. AOANOAtopoc, Fragment von bläulicljem Mur-

moi* im IjCsitz von 'Icoxwr,; llpivoc, nnd

54. n A I A A O 5;, kleine, nach oben sich verjüngende Mar-

morphiUe im Besitz von rswpyio; Iv-jp'.x/.o?.

55. Endlich initerztti;- ich das im (^alalog der böotischen

Sculpturen unter xN" 1) beschriebene alterlhiimlichc Uelief einer

wietleiholten, genauen Besichtigung, wobei es mir gelang am
oberen Hand desselben die Reste einer Inschrift zu entdecken,

die ich so copierte:

r I A I X

Ich muss aber nachdrücklich bemerken, dass ausser dem t

und ^ alles unsicher ist. Jedenfalls stand also liier einer der

Namen auf-i;^o;, deren sich ja auch in den böotischen Inschrif-

ten nicht wenige linden , und zwar war es ein kurzer Name
von wohl nur G Buchstaben. An die Sehnabelschuhe, die Körte

auf dem Ilelief erkennen möchte, glaube ich nicht: die Spitze

des Fusses ist nur sehr unbedeutend nach oben gebogen, so

wie auch, wenn man den blossen Fuss auf die Erde setzt, der

grosse Zeh sich vorn ein wcnii^ hebt. Nicht einmal, dass der

Mann überhaupt Schuhe anhat, wird man mit Bestimmtheit

sagen können, denn der Umstand, dass die Zehen nicht mar-

kiert sind, i'ällt bei diesem aller Detailausarbeitung in so ho-

hem Grade ermangelnden Werk gar nicht in's Gewicht. Schliess-

lich möchte ich auch noch einen bescheidenen Zweifel darü-

ber laut werden lassen, ob der Mann wirklich, wie Körte es

auflasst, in seiner Linken einen Stab hat, dessen unteres Ende

unterhalb des rechten Arms plastisch nicht anüreüjeben wäre,

oder ob er vielmehr den mächtigen, schweren Kanlharos mit

beiden Händen am grossen, hochgeschwungenen Henkel ge-

fasst hüll. Mein Zweifel ijründet sich darauf, dass von einem

Henkel, in den die r. Hand hineingrilTc, abgesehen von dem
vermeintlichen Stuck nichts zu bemerken ist; dass ich ferner

unter der r. Hand und oben r. von der linken Erhabenheiten

zu bemerken glaubte, die den von Körte für einen Stock er-

klärten Streifen vielmehr mit dem Gefäss in Verbinduna; zu
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setzen schienen. Endlieli ist rler Kanlliaros so gross, dass man

bei seinem Anblick von dem Gefiilii beherrscht ^^i^d, er könne,

zumal gefüllt, nicht bloss so mit zwei graziös in einen klei-

nen Henkel eingreifenden Fin£!;ern irehalten werden, wie es

Körte beschreibt, üebrigens würde dei* grosse, hochgeschweifte

Henkel mit den librioen, liier besonders zu vergleichenden

Kantharosdarstelhingen {s. die spart. Reliefs Mittheil. 1877

S. 44, 1879 S. 1G2) besser liarmonieren als ein kleiner, kanm

sichtbarer, wie er nach Rörtes Aiiffassimg sein müssfe. Frei-

lich will ich auch zw(;i Si-hwierigkeiten nicht verhehlen, die

sich der anderen Ansicht in den Weg zu stellen scheinen. Erst-

lieh nämlich entspräche dem grossen Henkel kein zweiter;

indess das wöge wohl nicht viel schwerer als der plastisch

nicht fortgesetzte Stock. Zweitens bemerkte ich an der r. Kan-

lharosseite eine von oben nach unten laufende Linie, die man
für Andeutung eines Henkels nehmen könnte. Allein es ist

dies keineswegs ausgemacht; auch hat der Kantharos auf den

analogen Darstellungen ganz anders geformte Henkel, und sie

Avürden an sich als der Grösse des Gefässes wenig angemessen

erscheinen. Ohne mich also für das eine oder das andere zu

entscheiden, begnüge ich mich meine Zweifel mitgetheilt zu

haben und möchte künftigen Besuchern von Livadia eine noch-

nialige genaue Prüfung des Reliefs auf diese Frage hin em-

pfehlen.

(Scliluss fohji.).

JOHANNES SCHMIDT.



Ausgrabungen am Palami di.

Den schon seil Boblave (1820) I)pkannten Grabanlagen der

vorliistorisehen Rpoclie am Palaniidi ist, erst in neuerer Zeit

(zuerst durch Kasloreliis) die Aurmei-ksandveitzuixcNvandt wor-

den, welche sie verdienen, insofern uns in ihnen die LJegräh-

nissweise und die Cnllurstute des niederen Volks aus jener Zeit

enti^egenlrilt, wahrend die grossen allbekannten l>uxusbaulen

reichen und voinehnien Geschleeiitern zuzusciireiben sind.

Durch einen längei'cn Aufenihalt an Ort und Stelle und die

im Auflrai? des Instituts unternommene Freilei?nni; wenigstens

einer intakten Grabanlage, die im ITauptschema mit allen an-

deren übereinstimmt, sowie durch die I>ereitwiili<j:keit, rnit

^velcher mir von Seiten des Ephorats und der archäologischen

Gesellschaft die linlersuchung des bereits vorliegenden Mate-

rials gestattet wurde, bin ich in Stand gesetzt, über die in Rede

stehende Nekropole und die dort gemachten Funde zu berich-

ten. Dieser Bericht mas; als eine Krweiterunü; und Erminzuni^

der Mittheilungen von Kastorchis und Kondakis im 'AO/iVxiov

Bd. VII S. 183 fg. und Vlil S. 517 fg. angesehen werden. In-

dem ich die genauere Beschreibung der Lage dieser Graban-

lagen, die sich auch am Hugelzug der Evangelistria von Pronia

nachweisen lassen, sowie die Vergleichung mit den ähnlichen

Bauten Griechenlands, der Inseln, Phöniziens und Aegyplens

auf spätere Mittheiluugen verschiebe, wende ich mich hier

sofort zu den neuen idecklen Gräbern.

I.

Das von mir am 1 1 . März d. J. ausüeräumle Grab lie^t ober



144 AUSGRABUNGEN AM PALAMIDI

halb der 4 kurz vorher von Kondakis geöfTneten, der Anfangs-

punkt seine? Dromos ist nur wenige Seliritte von dem Nvest-

licliiMi llandc des an der Nekropoh^ vctrbeiziehenden Ravins

enlfernf. Auf der Beilage (indel sieh ein Durelisclinitt nebst

Grundriss. Die Arbeit eines Tages, d. h. uiig. 10 Stunden, mit

4 Arbeitern genügte, sowohl den Dromos auszuiiiumen als das

Jnnere der Grabkammer zu untersuchen.

Wenige Spatenstiche reiciiten hin, um den Rändern der

Dromoswände auTwärts folgend die zu denselben quer lau-

fende obere Linie der Frontseite der Grabkammer aufzufinden,

sowie unterwärts dem Abhang folgend den Anfangspunkt des

Dromos, zusammen also die ganze Ausdehnung des Dromos

festzustellen, pjn äusserer Verschluss des Dromos war hier

ebensowenig wie bei irgend einem andern der früher und spä-

ter untersuchten Anlagen vorhanden, dagegen stiessen \vir ba!d

auf die Vermauerung des Eingangs (Slomion) zur Grabkam-

mer, w^elche wie bei anderen Naupliagräbern, bei Menidi u.

s. w. eine kurze Strecke in den Dromos hineintrat. Zunächst

blieb diese Vermauerun» stehen und es wurde der übrii^e bei

weitem grössere Theil dts Dromos bis auf den Boden sorgfäl-

tis; Schicht fiir Schicht von der beim \'erschlussder Anlai^e hin-

einneschiitteten Erde befreit. In derselben fanden sich ausser

der oberen Hälfte eines Idols von der Form 'AO-iQvxtov VII Taf.

B' unt. Reihe Figur 2 von 1.* und einem kleinen sog. Spinn-

wirtel aus einer bläulichen mit grüiiiichcn Streifen durchzo-

genen Steinart (Form Schliemann Mykfuä Fig. 15) sowie einer

kleinen Bernsteinkugel durch alleTheile ziemlich gleichmässig

zerstreut über 100 Vasenscherben, von denen nur wenige zu

einem und demselben Gefässe 2;ehörten und aus denen sich

kein einziges Gefäss vollständi"; wieder zusammenstellen liess.

Scherben von Vasen mit kräftigen Farben bei braun^elbem

Firniss fanden sich nicht, ebensOAvenig Vasen mit geometri-

schen Dekorationen. Mit Ausnahme von sehrweniuen Stücken,

^ Das IVagrnetiÜrle Idol lag l-n von der Froulraauer in 1
'/s"'

Tiefe unniil-

lelbai vor den aufecscliültelen Stciamasseii.
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welche slanzendere und sliiikere Faiben zeigen, sind dieSclier-

\)cn mit mallen Farben auf ebenfalls nur matt irlanzcnder

Obei'lläehe ornamenlirt. Abijiisebcn von mehreren Fragmen-

ten, vvelehe zu einem niedritjen beekeniihnlichen Gefdsse gehör-

ten und sehr urobkörniuren i-rauen Thon zeigen, sind sämmt-

liehe Fra2;menle ohne lii'andspuren , sie sind zufällig in den

Sehult liineingeralhen und haben keine Beziehung zu den

Todlen und der Ausstattung der Grabkammer.

Der zu den Vasen, von denen die Seherben herrühren, dureh-

gehends verwendete Thon ist der ans den andern Fundstätten

der Argolis, Atlika u. s. w. bekannte, dessen grangelbe manch-

mal etwas ins Grünliche spielende Fiirbung an den Bruch-

stellen am Deutlichsten zu Tage tritt. Je nacli der Mischung

und Keinii^unii; vor der Formung; sowie nach dem IJitzei>rad,

dem das Gefäss wiilirend des Brennens ausgesetzt war, ist der

Farl)enton in zahlreichen nur bei 2;enauer Priituni? eikennba-

ren Nuancen abgestuft; immer geht die Feinheit des Thons

mit der Sorgfalt der Ornamentirung Mand in Hand. Die Glät-

tung der Oberfläche erstreckt sich iheils auf Aussen-nnd In-

nenseile, tlieils nur auf die Aussenseite; nur ein kleines von

einer flachen Schale rnit kleinen horizontal liegenden Henkeln

herrührendes Stück ist blos an der Innenseite leicht geglättet

und trägt hier sowie auf dem Mündungsrand nnd der Ober-

seite des Henkels (es ist nur einer erhalten) rolhes Streifen-

ornament; bei der Verwendung des Gefässes wird daher

wohl nur die Innenseite sichtbar eewesen sein.

Nach Aussehen und Verzierung der Oberfläche lassen sich

die aus dem Dromos stammenden Vasenscherben in 3 Arten

theilen :

1 )
\' a s e n s c h e r b e n ohne weiteren S c h m u c k als

die Glältung des Thons, welche sich zum Theil auch

auf die Innenfläche erstreckt. Dies ist die gewöhnlichste auch

in den andernGrabanlagen häufig w iederkehrende derGewöhn-
lichkeit wegen in den Sammlungen wenig vertretene Art;

der graugelbe Thon ist in der Begel ziemlich rein, zuweilen

sehr fein, recht im Gegensatz zu dem ordinären ebenfalls
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schmucklosen ursprüiiglicli meist röllilichen oder grauen Ge-

schirr, welches inimei* starke Brandspuren zeigt*.

Als eine etsvas abweiciiende Art sind hervorzuheben 5 Frag-

mente (4 vom Hals, 1 von der Basis) eines Aveitbauchigen nach

unten allmählich schmaler werdenden Gefüsscs mit starkem

Fuss und weiter Mündung'^; am untern Theile der Innenseite

der Mündung sowis auf dem platten Rande derselben hat der

Thon einfach die gewöhnliche Glättung, das Innere selbst war

roh gelassen; die obere Hälfte der Innenseite der im Ganzen

0,0G hohen Mündung sowie die ganze Aussenfläche des Ge-

fässes sind mit einer mattglänzenden, die Radspuren desThons

durchschimmern lassenden rolhen Farbe überzogen; idjer den

gelblichen Mündungsrand laufen ebenfalls ilüssigrolhe Quer-

st reifen.

2) Vasen mit S t r e i f e n - o d e r ß a n d o r n a m e n t e n

,

die in einfachen eine Richtuns; innehaltenden Windun£>;en rino;s

um Bauch und Hals laufen; einige von diesen Scherben mö-

gen zur oten Art gehören, da sich bei dieser neben den ihr

eigenthümlichen Ornamenten auch die der 2ten als Trennungs-

glieder finden, sind aber zu klein um jene Zuweisung zu recht-

fertigen.

Die Färbung des Thons zeigt die oben erwähnten Nuancen

(röthlich, graulich, gelblich), die von der grösseren oder ge-

ringeren Oxydirung des Eisengehaltes beim Brennen herrüh-

ren. Die meisten Scherben zeigen feineren Thon ; die Formen

lassen sich nicht mehr erkennen, dass aber verschiedene an-

zunehmen sind, ist klar, bei manchen zeigt dicDicke, dass das

Gefäss eine bedeutende Grösse gehabt haben muss.

Die Glättung der Obertläche pflegt die Spuren der Scheibe

' In dem AusgiabungslnMicIit ülior das Kuppelgrab bei Meiiidi habe ich

sie als Cliylrcu bezeichnet; ihnen zur Seile slelicn derartii/c Gefässe, die auf

3 Füssen ruhen; aus den Scherben von Spata haben sich zwei \\ieder her-

slellcn lassen, eins von der noch jetzt gewöhnlichen I'orm eines Kochtopfes

(Chjlra im engern Sinne), ein anderes, welches auf drei Füssen ruht.

- Von dem Ilauptkörper des Gefässes ist nichts erhallen, der äussere Ab-

sland der Müudungsranderlasst sich aufO, 16, der der Basis auf0.085 berechnen.
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sowie die genauere Besehaffenlieil des Tlions zu verdecken,

nur eine Selierbe ist rolier und lässl aueli auf der Aussenlliiclie

die L'nehenlioilen des Malerials erkennen. Die angewandten

Farben sind rolli (rollibraun) und schwarz. Unter den feine-

ren Scherben ist eine kleine hervorzulieben, welche von einem

ßeclier lierrühren mag; sie ist sowolil innen als aussen be-

malt, dort abwechselnd braune und rollic Streifen, an der Aus-

senseite laufen 4 eingesehnillene Kinnen iiorizonlal über die

Flüche, von den dazwischen stehen gebliebenen erhöhten Strei-

fen ist der oberste zunächst unter dem bra ungefärbten Ilande

hinlaufende roth bemalt, die beiden unteren zeigen nur den

elatten ij;elblieheu (Jruud, weiter abwärts auf der ebenen Fläche

zeiii:en sich wieder rothe liänder.

.")) \ äsen mit reichere n r n a m e n t e n . l) her den

Thon gilt das bei der vorhergelienden Art Hemerkle.

Fnter den Ornamenten überwiegen die vonThier-und Pflan-

zenformen hergenommenen Motive, unter welche sich mehr

oder weniger getreue Nachbildungen dieser Formen mischen;

das gilt bekanntlich auch für die entsprechende Vasenclasse

der andern Fundstätten. Hervorzuheben sind

a) () Fragmente einer (oder mehrerer, doch wahrscheinlich

einer) Vase mit der Darstellung grosser Polypen in rothbrau-

ner Farbe mit weissen die San2;auo;en andeutenden Punkten

in Deckweiss und schmalen Linien in Lazurwciss.

b) (i'Frairmente von Vasen mit der bekanntlich sehr häuliiJen

Ornamentiruug, von welcher Schliemann a. a. 0. Fig. 213,

^u\l. de corr. hcU. 1878 Taf. \IX 2, Lenormant Gaz. arcli.

1870 Taf. 27 (aus Jalysos, komisch verzerrt) = Les anliq. de

la Troade u. s. w. S. 33 Proben c-eben*. Eine siebente Scherbe

mit gleichem Ornament, welche aus dem Innern des Grabes

stammt, gehörte mit einer der im Dromos gefundenen ver-

mulhlich zu einer und derselben vor der Verschütlung des Dro-

mos zerschlagenen Vase. Diese Scherben tragen rolhbraune Or-

' Audi aus Kaossos bolvannt, Bull, de corr. hell. 1880 S. 126 3.
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narnen'eaijfckM'ghUlen mehr oder weniger gelben Aussenfläche.

Zv.ei andere von einem Gefiiss Jierriihrende Scherben, von

denen eine im Innern des Grabes, die andere im Dromos ge-

funden Avurde, trai-en iileichartiiie Ornamente und als Tren-

nungsornamente lierabhängende Kelten, der Thon ist giober

und etwas dunkler, die ursprüngliehdunkelfarbigen Ornamente

sowie der matte Überzug sind sehr stark verblasst, letzterer

auf dem der Erdfeuchtiskeit mehr ausgesetzten Fragment des

Dromos fast oanz verscliwunden. In der Reürel reichen die ei-

üjenthümlichen in ü;i'össerer oder fferincrerer Anzahl neben einan-

der gestellten Gegenstände mitsammt den gradlinigeren Tren-

nnngsornamenten mit dem breiteren oberen Theil bis zum
rings umlaufenden Streifen unter dem Mündungsrande, von

dem sie gleichsam herunteihän«yen , und mit dem lan« und

schmal Gezogenen Untertheile bis zu den unten über dem Fuss

abschliessenden Streifen; aber es finden sich dieselben Orna-

men(gegenstände(z. B. auf einer unsrerDromosscherben) auch

Jiorizontal gelegt. Durch die Beisetzung der die Windungen

betjleitenden und die Zwischenräume zwischen denselben aus-

füllenden Reihen von schwarzen Punkten, welche ursprüng-

lich wohl Rand - und andere Erhöhungen andeuten sollten

sowie durch die ins Länü!;e ü-ezos-ene Form ist aus der oft'en-

bar zu Grunde lie2;enden Naehbilduni'- einer viel^ewundenen

Muschel das uns jetzt in verschiedenen Variationen vorliegende

ornamentale Schema entstanden.

c) Zwei im Dromos und eine mit jenen zu derselben Vase

gehörende im Stomion gefundene Scherbe sind Fragmente ei-

nes weitbauciiigen Gefässes mit dunkelbraunen Streifen und

einem die Hauptflächen einnehmenden Ornament (bekannt aus

Mykene), welches in Reihen übereinander, schuppenartig zu-

sammen2;eleo;te Blätter oder so Gestaltete Maschen darstellt.

Schwarze Farl)en auf mattgell) schimmerndem Grunde; der

Tiion ist ziemlich grob.

d) 2 Scherben, die kleinere auch an der Innenseite geglättet.

Feiner graugelber Thon; das Ornament l)esteht aus palmet-

lenarlig ausgebreiteten Blättern, die aus Ranken hervorwach-
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sen. Die ursprünglicli tief dunkeln Farben sind fast ii;anz ver-

blassl.

e) 2 Scherben von Vasen ähnlichen Tlions und entsprechen-

der (j. fast vei'blasster) Farbe der Ornamenle; von denselben

ist nur auf der einen Scl)erl)e ein grösseres Slück erhalten,

Avelches wie eine Vereinfachung des Lolusornamenls aussieht;

dergleichen Ornamente haben sich in Nauplia auch später

noch gefunden.

f) ') Sclicrben einer Vase aus graugelbem Thon mitGliitlung

der Innen- und Aussenseite und rothbrauner Ornainenlii'ung

der Form Schliemann a. a. 0. Fig. 202 (vgl. die Vase aus

Santorin Arch. Zeitg. ISGG zu S. 257* Taf. A. 2, wozu l.e-

normanl bruicrkt: Les decon soiit cooeculi'S en brnn sur un füixl

dun blanc jaunälre), ferner ein Fragment einer älmlicii orna-

nientirtcn Vase von röthlicherem Thon, endlich 2 kleine Frag-

mente einer dritten ebenf;ills ähnlich ornameulirten Vase aus

ähnlichem Thon wie das vorherceiiende , aber mit etwas hei-

leren Farben; die drei zuletzt genannten Stiicke haben keine

Glältung (hM* Innennäche, von den beiden zuletzt erwähnten

lag ein Fragment in der S t o m i o n v e r m a u e r u n g.

g) 3 Scherben, von denen eine im I n n e r n d e s G r a b e s

gefunden wurde, die id)rigen aber im Dromosschult, gehö-

ren nacli Art und Dicke des Thons (grau, an der Aussentläclie

etwas rölhlich in Folnr« des Brennens; der Thon ist mit klei-

neu schwai'zen Punkten durchsetzt) sowie nach dem Orna-

ment (ringsumhuifende Streifen und die aus einem Blatlmo-

tiv entstandene Verzierurjg, welche sioli, wenigstens älinlirh,

auch bei Schliemann a. a. 0. Fig. 72 findet, in braunrothen

z. Tli. verblassten Farben) zu einem Gefäss. Nahe steht eine

aus der Vermauerung des Slomion stammende ursprünglich

zu einer Vase von hedt'ulender Grösse «Gehörende Scherbe aus

reinerem, sonst der Faibe nach entsprechendem Thon, doch

schliessen hier die oberen Schenkel der das Ornament bilden-

den Winkel nicht wie bei jenen an einer geraden quer vorlie-

genden Linie (ßhutrand) ab, sondern bilden concentrische

Halbkreise, die nach links liin alle zu einer Spitze fach er-
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oder stralenförmig zusammenlaufen. Die ursprünglich dunkle

Farbe des Ornaments hat durch das Brennen z. Th. ein roth-

braunes Aussehen erhalten.

h) Fragment einer grösseren Vase aus grauem Thon , die

Glätlunii; erstreckt sich auch auf die etwas uneben gebliebene

Innenseite. Ein ahnlich ornamentirtes Slüek, auf dem die

braunrolhen Farben nicht so sehr wie auf jenem zu matlom

Schwarz abgeblasst sind, fand ich in dem Schult, der aus den

4 kurz vorher von Kondakis geöflneten Gräbern slammt. Das

Ornament bestand, soweit sich erkennen liess, aus Ranken,

zwischen denen ein Blütenslengel emporschiesst, während auf

den Rändern der Ranken zwei concentrisch in einander ge-

schobene in Ovalform n;ebo2;ene schmale Blaüornamenle stehen.

Auch auf den übrigen bis jetzt nicht erwähnten Scherben

(darunter der Ausguss einer Bügelkanne) überwiegen die von

Pflanzenformen hergeleiteten Ornamente.

Nach vollständiüfer Ausräumuni»- des einwärts abgesenkten

Dromos konnte ich die Vermauerung des Stomion wegneh-

men lassen.

Die Vermauerung, welche die ganze Breite des Dromos ein-

nahm, reichte ursprünglich fast so hoch als die Frontwand

selbst, da sich aber vor dem obersten Rande der Frontwand

und auf demselben spätere Schuttaufhäufung fand, so stiessen

wir vor dieser Linie erst in ung. 30 Cent. Tiefe auf die oberste

Steinschicht. Die Höhe des über dem Stomionrande liegenden

Theils der Frontwand beträgt J,40'"; vor diesem Theil hatte

die Verschüttunür eine Dicke von 0,60, weiter unterwärts, d.

h. also vor dem Stomion selbst reichten die Steinschichten

1,20'" weit in den Dromos hinein und zwar bestand dieser Theil

aus einem innern fester zusammenhaltenden bis zu einem Me-

ter dicken und einem loser angefügten äusseren Theile. Im

Innern des Stomion fanden wir an die vorsele^te Vermauerung

sich anschliessend nur einige niedrige mit Erde bedeckte

Steinschichten. In anderen Grabanlagen war die Vermauerung
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auf (las Innere des Stomion beschränkt, doch liegen auch

Fälle nach der Art nnseres Grabes vor, z. B. bei dem unten

erwähnten Konchegrab. Wie beim Heräon-und Menidigrab

uaren dieSteinschichlen durch Erdlagen, dit; den Lehmverband

ersetzten, miteinander verbunden. Der unlere Theil des inne-

ren solideren Tiieils der Aufschüttung bestand aus grösseren,

breileren Steinplatten. Den oberen Theil des Stomion ver-

schluss eine auf die hohe Kante gestellte Plalle von Lg. 1, Br.

0,45, D. 0,20'". Da sich von der Decke des Sloniion Erde los-

gelöst halte, dieselbe, welche \vir auf der kurzen Fortsetzung

der Vermaucrung im Stomion vorfanden, so hatte nach Weg-
nahme der auf die Schmalseite gestellten Verschlussplalte der

obere Theil der Frontseile des Stomion die auffälliuje Aehn-

lichkeit mit einem Giebeldach oder einer etwas unregelmässi-

gen Wölbung, eine auch bei anderen Grabanlagen ebenso zu-

fällig und natürlich eingetretene Erscheinung, welche zu irr-

thümlichen Annahmen verleitet hat*.

Von einigen in den Erdlagen der Vermaucrung gefundenen

Scherben, die mit solchen aus dem Dromos stammenden zu-

sammenpassen, ist bereits die Rede gewesen, von den übrigen

ist die Mehrzahl (die ganze Anzahl beträgt nur 10 Stück)

mit Bandstreifen verziert, ein Fragment einfach geglättet.

Beim Eindringen in das Innere der Grabkammer,
welche wie die meisten übriaren die längliche etwas gedrückte

Form einer gewöhnlichen Kammer hat, fanden wir die darin

verschlossene Luft so modrig heiss, dass wir erst geraume

Zeit frische Luft einströmen lassen musslen, bevor wir die

genauere Untersuchung begannen. Bereits der erste Blick hin-

ein halle hinlänglich gezeigt, dass die Grabkammer nicht

' Abgcsolicii von der in mancher Re/R'Iiiin.e; liorvorragcndcn 'AOjJva-.ov \'I[

Taf. A' auch im Querschnitt milgellicillcü Gnibaiih\ge (vgl. das. S. 187)
iiat sicli keine gefunden, ijci der das Innere oder gar das h^lomion dacharligc

Decke iialte.
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elwii durch Einsliii'z dei' Decke oder Naehsinken der Wände
verscliüttet ^va^, wie dies öfters bei Naujjliagiäbern der Fall

ist lind die Feststellung der Thatsachen beeinflusst hat. Aller-

dinsjs hatte auch bei unserer Grabkammer eine Verschattung

insofern stal (gefunden, als einiire et'osse lirocken von den in-

\\Q,v\\ Stomioiirändern losgelöst^ auch hier und da ein kleines

Stück aus der Decke der Grahkammer in Folge des Eindrin-

gens von Erdfeuchtigkeit gelockert und hinabgestürzt war, aber

dadurch hatte die Anlage mit ihrem Inhalt keinen Schaden ge-

litten. Wie bei den meisten andern Grabanlasren bildet dieo

Decke keine genau horizontale Fläche, sondern ist etwas nach

der Mittellinie d. h. einer in der Richtung- vom Stomion zur

gegenüber liegenden Wand laufenden aufwärts, also convex

gekrümmt. Dabei herrscht durchaus nicht das Bestreben nach

Gleichförmigkeit und Zierlichkeit oder handelt es sich gar um
eine wenn auch rohe aber bewusste Nachahmung eines Kup-

peldachs. Die Technik ist durch die oben beschriebene Schich-

tenlagerung bedingt und die Einfachheit ist überall die mög-

lichstgrosse. Mit der auf das Nolhdürftigste beschränkten Bau-

weise hängt es zusarnuKMi, dass in keinem unter allen Nau-

pliagräbern die Ecken, in welchen die Wände und diese mit

der Decke zusammentreffen, scharf ausgehauen sind, der

Grundriss bei genaueren Zeichnungen niemals eine regelmäs-

sige Form hat. Damit hängt es auch zusammen, dass eine Er-

weiterung der unmittelbar vor dem Dromos lieoenden Kammer
durcheine zweiteNebenkammer nur ausnahmsweise vorkommt,

denn eine der gewöhnlichen Anlagen lässt sich in solchem Ter-

rain innerhalb weniger Tage mit geringer Arbeitskraft her-

stellen.

Nachdem die leichte nicht ursprüngliche Schultdecke

abgehoben war, sahen wir die Überreste (^^y Tod teil unmit-

telbar auf dem Boden der Grabkammer ausgestreckt vor

uns liegen. Die Anzahl der hier beigeselzlen Todten betrug vier

und zwar gehörten sie nach den hinzugefügten Gei>ensländen zu

urtheilen zu der ärmeren Klasse der Menschen, denen die Ne-

kropole von Nauplia zugeschrieben werden muss. Drei dieser
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Todten lagen lang ausgestreckt, quer zum Dromos und Sto-

mion, mit den Schadein nach der dem Eintretenden links ge-

legenen Erdwand und von dieser durch einen kurzen Zwi-

schenraum getrennt; ihre Füsse waren durch einen ähnlichen

Raum von der oegenüber liegenden Erdwand,dem Eintretenden

zur 11. geschieden; ein noch schmalerer Streifen war neben der

dem Eintretenden gerade gegenüber liegenden Wand freige-

lassen. Doch Iao:en auf diesem schmalen Streifen etwa an die

Alille des dritten zunächst oejaorerlen Skelettes stossend, die

mit einigen Vasenscherbcn und einer kleinen verhältnismässig

tiefen schmucklosen Schüssel (umgestülpt; auf einen Haufen

gesammelten Überreste eines vierten Todten ; der Schädel war

zerbrochen, die übrigen Theile vielleicht nicht mehr ganz voll-

zählig, alle ohne Brandspuren. Es bleibt hier nur die Annahme

offen, dass man bei Bestattung der späteren Todten, vielleicht

erst bei der des letzten, die Überbleibsel des zuerst begrabenen,

um Raum zu gewinnen, bei Seite schob *.

Der dem Stomion zunächst liegende Todte lag auf dem Rü-

cken, der in der Mitte des Grabes auf der linken, der dritte

auf der rechten Seite, beide letzteren mit etwas aufwärts

gezogenen Knien einander zugekehrt; ob darin eine engere

Zusammengehörigkeit ausgesprochen ist wage ich nicht zu ent-

scheiden, möglich, dass man durch diese Behandlung der

Leichname jenen rings an den Wänden der Kammer hinlau-

fenden Streifen (bis auf die erwähnten zusammengeschobenen

^ Ein sülclier Fall i^l gewiss bäuflg eingetreten, namentlich bei langfort-

geseUler Benulzung eines Familiengrabes, wie der Meaiditholos. Im 6teD

jnvkenischpn Grabe lagen die Gebeine des einen Todten h.-:iir^v und voll-

ständig da, seiner linken Schullerseite gegenüber auf einem Haufen die Ge-

beine des anderen Todten mit dem Schädel obenauf. In der Sammlung des

Poljtechnikura hat die archäologische Gesellschaft durch Stamalakis den

Gesammtinhalt des Grabes in einem Glasschrank so legen lassen, wie er

unter der bedeckenden Lehmschicht auf dem Kiesellager ausgebreitet war.

An dem Kopfende lagen Gegenstände aus Metall, namentlich die Goldsachen,

neben dem linken Rande des Grabes die Waflfen, neben dem Küssende
standen die durch das Gewicht der Erdmasse bis auf eine sämmtlich zerdrück-
ten jetzt wieder restaurirten Vasen.

MITTH.D. ARCH.IWST. V. 11
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Überreste des vierten Todteri) etwa für Opforzwecke frei halten

wollte; das dem Stomion zunächst liegende Skelett war durch

die von den Slomionecken und der Decke stammende höhere

Schuttaufhäufung weiter beschädigt^ reichte aber mit Kopf-

und Fussende nicht weiter als der 2ie und ote Todte und ge-

hörte also einem jüngeren Todten an. Dass dieTodten in diesem

Grabe als unversehrte Leichen beigesetz', sind und an eine

VerbrennunG" der Leichen nicht zu denken ist, seht aus dem
Vorhergehenden zur Genüge hervor und wird ausserdem durch

gänzliches Fehlen von Asche und Brandspuren besläligt. Letz-

tere finden sich aber noch sehr deutlich erkennbar an 2 wei-

teren vollständig oder fast unversehrt erhaltenen kleinen mit

der Hand gemachten und nicht wie die kleine vorhin er-

wähnte Schüssel sowie sämmtliche in den verschiedenen Thei-

len der Anlage, auch im Innern gefundene Scherben auf der

Scheibe gefertigten, jedes Schmuckes entbehrenden kleinen

Vasen. Von diesen hat eine die Form eines kleinen Topfes (ein-

henklig; W'eite der Mündung 0,05, Breite des Bauchs 0,06,

Höhe 0,0G-")) und besteht aus rothgebranntem, mit weissen

Punkten durchsetztem Thon, es wurde neben der Rückseite

des Kopfes des 2ten (auf der linken Seite ruhenden) Todten

gefunden; die zweite hat eine etwas schlankere Form (eben-

falls einhenklich, der jetzt bis auf die Ansätze fehlende Hen-

kel reichte bedeutend höher hinaul' als die Münflnng; Weite

der Mündung 0,045, Breite des Bauchs 0,075, HcTl.e 0,10)

und besteht aus grauem, mit weissen Punkten durchsetztem

Thon, es wurde nicht weit vom Schädel des 3teu (auf der rech-

ten Seite ruhenden) Todten, 0,20 von der dem Eintretenden

1. liegenden Wand der Kammer gefunden.

Dass beide Gefässe mit der Hand ohne Scheibe gemacht

sind, zeigen die Unebenheiten der Oberfläche und des Innern;

das grössei'e steht etwas schief auf seiner >veni2' absreflachten

Basis, auch das kleinere hat eine flache Basis, aher diese

Fläche ist so uneben, dass es leicht umfällt. An beiden Vasen

bemerkt man Brandspuren, auch Aschenreste, die namentlich

bei der kleineren das ganze Innere wie mit einer Decke über-
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ziehen ; unter dem Hals der kleineren läuft ein Aschenstreifen

um den ßauch^ derseiho lasst schliessen, dass das Gefäss wäh-

rend der Verbrennung {des Opfers) aufrecht stand; bei dem
grösseren Gefäss hat das Feuer nur die eine Seite stark an-

gegriffen; es lag otYenbar während des Brennens auf dieser

Bauchseite, aus welcher ein Stück heraussprang, dabei ging

auch der Henkel verloren. In dem Raum zwischen den Fund-

stellen dieser beiden Vasen, auf dem freigebliebenen Streifen

zu Häupten der Todlen lagen dünn gesät Knochen, die von

Schafen oder Ziegen herrühren, solche w'aren vereinzelt auch

über die Stätten der Leichname zerstreut; ich bemerke, dass

sich auch in einem andern nicht weiter untersuchten halboffen

stehenden Grabe ausser andern von demselben Thier herrüh-

renden Knochen auch Ziegenhörner gefunden haben; diese

Thierknochen sowie die beiden oben beschriebenen Vasen sind

offenbar von den Todtenopfern her zu den Leichnamen gelegt

worden.

Auf dem Boden des Grabes lagen endlich wenige vereinzelte

Steinplatten, die keine eigne Verwendung hatten und offenbar

bei einer der Thürvermauerungen hineingerathen sind.

Zum Schlüsse th<^ile ich hier die Maasse der Grabanlage*

mit (s. die Beilage)

:

Die Länge des Dromos, h /, beträgt 5,70. die Breite beim

* Ich habe sowohl hier als bei den im folgenden Abschnitt besprochenen

Anlagen die genaueren Maasse beigefügt , um an diesen Beispielen , denen

die weitaus grössere Anzahl der übrisen Gräber in dieser Beziehung sehr

nahe steht, zu zeigen, dass schon die Dimensionen durchgehends auf Bei-

setzung der Leichen hinweisen, indem sie gleichsam nach dem Maass des

menschlichen Körpers zugeschnitten sind. Es wird kaum nöthig sein hinzu-

zufügen, dass dadurch Ausnahmen nicht ausgeschlossen werden; so ist auch

die Anlage der 2 Schachtgräber innerhalb der einen der weiter unten be-

sprochenen Dromosanlagen olVenbar eine Abweichung vom Princip. Ich bin

der Ansicht, dass wir bei den ärmeren Anlagen die Beisetzung deshalb

vorwiegen sehen, weil dieselbe mit weniger Kosten und Pomp ausgeführt

werden konnte; die Kunst den Leichnam ohne grossen Aufwand rasch und

vollständig zu verbrennen scheint noch nicht sehr ausgebildet gewesen zu

sein.
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Beginn desseljjen 0,90, weiter einwärts 0,85, vor dem Stomion

1,20; die Höhe der Frontwand, in welcher der Eingang zum
Stomion liegt, 3; die Breite des Stomion g i-~ed 0,75, die

Tiefe eg= di 1,80, die Höhe 1,55; die Breite der Grabkammer

ab—cf'2,bÖ, die Tiefe af~bc 2,-aO, die grösste Hölie 2"'.

II.

Über die vier kurz vor meiner Ankunft geöffneten Graban-

lagen konnte ich aus frischer Erinnerung der dabei Bethei-

lisjten einige Erkundigungen einziehen, welche das von Kon-

dakis an die arehäolot'ische Gesellschaft in Athen Berichtete

('AöriVixiov Vlü S. 517 fg.) ergänzen und in sehr wesentlichen

Punkten zu abweichenden Ansichten führen müssen. Ich folge

der durch den Bericht gegebenen Anordnung.

Das erste Grab ist das unterste der vier Anlagen. Die Länge

des Dromos ist nicht mehr zu bestimmen, da sein Anfang

vom Abhang heruntergesunken ist ; die Wände desselben nei-

gen sich wie mehr oder minder bei den meisten andern An-

lagen nach oben hin einander zu; die untere Breite vor dem

Stornion 1,20™. Die Tiefe des Stomion beträgt 0,50, Weite

0,70"\ Die Tiefe der ungefähr rechteckigen Grabkammer be-

trägt 2,80, die Breite 2,20, die Entfernung der inneren rechten

Ecke des Stomion von der nächsten Ecke der Grabkammer

0,70, diu der inneren linken von der nächsten Ecke der Grab-

kammer (also dem Einli'etenden zur L.) 1"". Die Decke der

Kammer wölbt sich ein wenis; in der ani;eo;ebenen nicht kunst-

gerechten Weise, die grösste Höhe des Innern beträgt jetzt

1,40"". Wie bei allen Grabanlagen, mehr oder weniger deut-

lich hervortretend, so sind auch hier die Ablagerungsschichten

des Terrains abwechselnd weiss und dunkel, die letzteren hier

und da mit rundlichen Kieseln durchsetzt.

Bei der Ausp-rabunc; wurden im Dromosscliutt zahlreiche

Scherben und im Innern der Kammer zwei jetzt in Athen be-

findliche beschädigte Vasen aufgefunden, ferner einige Frag-

mente starker eckiger Drähte (cuppi.«), von Blei, z. Th. wohl
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Überreste von Armspangen; letztere lagen unweit der Mitte

der Grabkammer. Es hatten sich grosse Stücke von der Decke

abgelöst und einen Theil des Innern angefüllt; doch Hess sich

constatiren, dass eine Leiche neben der dem Eintretenden zur

Linken, eine zweite neben der dem Eingang gerade gegenüber

liegenden Wand unmittelbar auf dem Boden ausgestreckt lag.

Das Xerotichos verschloss den Eingang und war unversehrt;

daran, dass die Anlage ausgeplündert worden sei, kann nicht

gedacht werden. Wie man sieht, stimmt die Anlage in ihrem

Fundbestand mit der von mir geöftneten vollständig überein;

aucJ] hier sind die Leichen beigesetzt, nicht verbrannt.

Parallel der Axe der eben beschriebenen Kammer läuft die

der zweiten Jjedeutend grösseren Anlage. Auch hier liegen

keine sicheren Judicien einer im Alterlhum vorgenommenen

Beraubung vor; was dafür zu sprechen schien, erklärt sich

leicht aus dem Bestattungsmodus; schon die Grösse der An-

lage beweist, dass sie länger benutzt wurde als die übrigen,

daraus erklärt sich, wie zusammengehörende Stücke nicht

an einer Stelle zusammen lagen.

Die Länge des Dromos beträgt ung. 7, seine Breite unmit-

telbar vor dem Stomion 1,60'", der Abstand der äusseren Sto-

mionecken von den inneren Dromosecken je 0,45, die Tiefe

des Stomion 1,30, die Breite desselben nimmt nach innen hin

zu (von 0,70-0,80); der Mittelpunkt der Grabkammer liegt

nicht genau in der Axe des Dromos, sondern etwas weiter nach

links; die Breite der Kammer beträgt 3,40, die Tiefe 2,80,

die Höhe in der Mitte etwa 3"", doch war letztere ursprünglich

geringer, da man ein grosses Stück aus der Decke herunter-

gestürzt fand; dieselbe wölbt sich nun wie die der meisten

anderen Anlagen. Das Xerotichos des Stomion war unversehrt,

an eine Beraubung nach dessen Verschluss und der letzten

Verschüttung des Dromos ist also nicht zu denken. Nach Weg-

räumung der Schuttanhäufung traten auf dem nach Art der

meisten anderen geebneten Boden der Grabkammer vier kleine

und flache Aushöhlungen hervor. Diese sind noch jetzt sicht-

bar, eine links, die 2le rechts vom Stomion, die beiden na-
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dern vor der dem Stomion gegenüber liegenden Wand, also in

jeder Ecke eine, doch nicht in gleichmässigen Absländen. In

der ersten Ansböhlung fand sich ausser einigen Stücken viel-

leicht wieder von Armspangen das 'äO-^ivociov a. a. 0. auf der

beiseo-ebenen Tafel unter 1 abgebildete* der Masse nach den

von Spala ähnliche Plältchen. Das Plättchen ist in der Zeich-

nung auf den Kopf gestellt, das Ornament ist ein vegetabi-

lisches, wie der V^ergleich mit Vasenscherben ans Nauplia zeigt

(s. die Beilage unter 3 und 4, unter 5 ist das Plättchen in

seiner richtigen Lage wiederholt; zu Grunde liegt eine Narcis-

susart, wie mir Hr. v. Heldreich bestätigt). In der zweiten

Aushöhlung wurde nichts gefunden. In der Aushöhlung vor

der Ecke, welche die Wand 1. mit der dem Stomion gegenü-

berliegenden (Rückwand) bildet, lagen Asche und verbrannte

Knochen, Vasenscherben, eine kleine Bügelkanne und 4 lin-

senförmige durchlöcherte mit Einkerbungen, die von dem Loch

in der Mitte zu dem Rande laufen, versehene Gegenstände der

Form 'AO-flvxiov a. a. 0. Taf., 5; diese zum Aufreihen (etwa

für ein Halsband) bestimmten Gegenstände, deren Gesamrat-

anzahl 46 beträgt, bestehen aus der bekannten bläulichen

dem ägyptischen Porzellan ähnlichen Masse, die sich auch in

altern italischen Gräbern findet (vgl. z. B. Atin. 49 (1877)

tav. d*agg. CD 6, dazu S. 55: necropoU del Fusco). In der vier-

ten Aushöhlung endlich vor der Ecke der Rückwand und der

Wand rechts lag nichts, dagegen fanden sich vor der Rück-

wand, zwischen den beiden zuletzt besprochenen Aushöhlun-

gen, Asche und 21 Stücke der linsenförmigen Gegenstände,

wohl Theile eines Halsbandes; entsprechende Stücke lagen

theils über den Boden der Grabkammer zerstreut (18) theils

im Schutt des Dromos (3), im letzteren auch Stücke der er-

wähnten Bleidrähte, ausserdem wieder zahlreiche Vasenscher-

ben, die auch im Innern an vielen Stellen auftraten.

Die starke 2°* hohe Verschüttung des Innern, die durch Ein-

sturz der Decke und der Trennungswand zwischen unserer und

* Die Zeichnungen zu t-7der Tafel rühren von E. Gilli^ron her.
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einer angrenzenden Grabanlage entstanden war^ erschwerte

offenbar die genauere Durchforschung, ich konnte nicht con-

statiren, dass eine der Leichen sycTocSviv lag, manches deutet

darauf, dass die Überreste der Todlen nach der Verbrennung

hier zusammengetragen waren; mit den flachen Aushöhlun-

gen des Bodens lässt sich die neben der Südseite der Rund-

wand in dem Kuppelgrab bei Menidi (siehe die Pubücation

des Instituls S. 39 fg.) aufgefundene Aschengrube zusammen-

stellen.

Wie bereits erwähnt, rührt ein Theil des das Innere der

beschriebenen Grabkammer anfüllenden Schuttes vom Einsturz

jener Erdwand her, welche diese von einer angrenzenden An-

lage trennte; jetzi gelangt man von jener unmittelbar in diese,

welche ein 1,-10" höheres Niveau hat; die Axen der beiden

Anlagen laufen parallel, die angrenzende Anlage ist bedeutend

kleiner und Jiat ihren eignen Dromos, dessen Vorhandensein

jeden ursprünglichen Zusammenhang beider ausschliesst; dem

im Dromos der fijrösseren stehenden liea;t der Dromos der klei-

neren Anlage zur L. Ich wende mich jetzt zu dieser, der drit-

ten Anlage.

Der Dromos (Länge ung. 7"*) verengt sich namentlich beim

Stomion dadurch, dass die Wände sich einander zuneigen,

stark nach oben hin; die Breite des Dromos, in 1'" Höhe vor

dem Stomion gemessen, beträgt 1,35, die Tiefe des Stomion

0,50, die Weite 0,60™. Der Mittelpunkt des Bodens der 2,50

breiten, 2,30 tiefen Grabkammer liegt 0,25'" 1. von der ver-

längerten Axe des Dromos, Die Höhe der Kammer beträgt

1,80. Diese Grabkammer war abgesehen von der in die Ne-

benanlage gestürzten Erdwand r. wohlerhalten, auch die Ver-

mauerung des Stomion unversehrt. Auf dem Boden der Kam-
mer bemerkt man neben den Wänden r. und 1. je eine flache

nur etwa 0,10"" tiefe und 0,40'" breite Rille oder Furche. In

diesen fanden sich I. in der zur R. ein Stück Bleidraht
,

Äsche und zerstreute Knochen mit Brandspuren , 2. in der zur

L. an jedem Ende Asche mit einij^en ebenfalls ordnuncrslos lie-

genden Knochen ohne sichere Brandspuren. Das Grab hatte
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sonach im Wesentlichen denselben Charakter wie die vorher-

gehende Anlage.

Reichere Ausbeute lieferte endlich das vierte der von Kon-

dakis geöffneten Gräber, welches parallel mit den beiden vor-

angehenden aber etwas höher am Abhang und dem Ravin

näher liegt. Grundriss, Längendurchschnitt und einige Quer-

schnitte linden sich 'AOvlvatov a. a. 0. als 2te Abtheilung der

beigegebenen Tafel. Ich füge zunächst die dort fehlenden Maasse

bei: Länge des Dromos ung. 7, Breite 1,20""; Weite des Sio-

mion 0,70, Tiefe 0,80"; Breite der Grabkammer 2,35, Tiefe

2,50, Höhe ung. 2"". Das grössere dem Stomion gegenüber

liegende in Form eines länglichen Schachtes ausgehauene Grab

ist 1,40, das kleinere in der Ecke 1. 1"" tief. Ein Theil der

Decke war herabgestürzt, der Verschluss (s. u.) unversehrt.

Aus dem Dromos stammen zahlreiche Vasenscherben, auf

dem Boden der Grabkammer lag eins der bekannten Idole, die

übrioren Funds^egenslände stammen aus den beiden Schacht-

gräbern des Innern und der Konche der linken Dromoswand.

1. Das grössere Grab v^ar mit grossen unbehauenen Plat-

ten bedeckt, bei Oeffuung der Anlage sah man aber, dass das

Fussende des Grabschachtes frei geblieben oder gew'orden war;

durch die Oeffnung war Schutt hineingestürzt. Im Innern fan-

den sich 2 Schmuckgegenstände aus Bernstein der Form 'AB-^-

vaiov VIII Taf., 7, ein sog. Spinn wirtel aus brauner Steinart,

der a. a. 0. unter 6 abojebildete Gegenstand bekannter Form

aus 2 durch Übergreifen der Ränder zusammenhaltenen Gold-

plällchen , das daselbst unter 2 mitgetheille Plättchen aus der-

selben Masse wie 1 (alle 4 Ränder beschädigt), ein dünnes

plattes rundes Plättchen ( Dm. 0,009, ob Ringstein ?) aus grü-

ner wie Glas aussehender Masse mit goldigen Flecken und

einige Stücke Bleidraht (?). Durch das Grab zerstreut lagen

einige Knochen, an dem dem Stomion zugekehrten Ende ein

Schädel und eine kleine schmucklose Vase mit Eimerhenkel

und wie bei den Bügelkannen auf die Schulter des Gefässes

geheftetem, cylindrischem (jetzt fehlendem) Äusguss. Eigen-

thüralicher Weise liegt das vom Stomion abgekehrte Kopfende
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des offenbar für einen Erwachsenen bestimmten Grabes tiefer

als der übrige Theü, während das Gegenlheil sowie das Aufla-

gern des Kopfes auf eine Steinplatte in griechischen und ita-

lischen Gräbern häufig vorkommt.

2. Das kleinere Grab war mit ähnlichen Steinplatten be-

deckt, die in die anliegende Wand der Grabkammer hinein-

geschoben waren ^ an der andern Seite aber ohne Vermittlung

auf dem Boden lagen, während die beiden des grösseren Schach-

tes in einem Falze ruhten.

Nur wenig Schutt fand sich auf dem Boden des kleineren

Schachtes, eines Kindergrabes. Das Skelett hatte sich voll-

ständig in Staub aufgelöst. An dem Kopfende lagen 7 an Grösse

und Form verschiedene Idole (die in der Sammlung des Po-

lytechnikum mit 108-1 II bezeichneten haben halbmondförmi-

gen, 112-114 rundgeformten Mittelkörper), ein kleines 2henk-

liges Gefäss mit breitem Fuss und breiter Mündung, etwa in

der Mitte des Grabschachtes 5 achtblältrige goldne Rosetten

('Aö^vxiov VIII Taf., 3)*, eine ziemlich grosse Anzahl ver-

schiedenfarbiger Glasperlen (gegen 150 wurden aufgelesen),

31 Kügelchen aus bläulicher Masse (entsprechend «Kuppel-

grab bei Menidi» Taf. III 1 die kleinere Sorte der gerippten,

Samenkörnern ähnlichen Gegenstände), 23 durch Oxydirung

ganz weiss und sehr mürbe gewordene ovale Kügelchen , w-ie

die vorhergehenden durchbohrt, endlich der interessante aus

der mehrmals erwähnten blauen Masse bestehende schwer zu

beschreibende Gegenstand, der 'AGi^vaiov a. a. 0. Taf., 4 ab-

gebildet ist.

Ich habe nicht constatiren können, was aus der das Fuss-

ende des grösseren Grabschachtes deckenden Steinplatte ge-

' Jede besteht aus 2 ziemlich kräftigen Plättchen, einem Ober- oder Deck-
blatt, welches das eingepresste Ornament trägt, und dem flachen Unterblatt.

Sie sind dadurch zusammengehalten, dass der Rand des unteren Blattes um
den des obern herumgeschlagen ist. Eine Füllung war wohl nicht vorhan-

den. Die Rosetten waren bestimmt an einander und vielleicht mit den im
Tc\t weiter aufgezählten Gegenständen zusammengereiht zu werden; durch

jede Rosette gingen 2 Fäden oder Drähte.



162 AUSGRABUNGEN AM PALAMIDI

worden, ob sie etwa zerscijlagen und zur Uberdeckiinc; des

kleineren verwandt ist. Auf dem Boden der Grabkammer las.

ein Idol. Die Mögliclikeit, dass das grössere gewiss früher an-

gelegte Gral) bei der späteren Wiederöffnung der Grabkammer
eines Theihs seines Inhaltes beraubt wurde, kann nicht wohl

zurückgewiesen werden. Dass in beiden Grabschachlen die

I-eichen beigesetzt sind, beweist allein schon die nach der

Ausdehnung des Körpers zugeschnittene Form.

Bei den vier im Vorhergehenden beschriebenen sowie bei

dem kleinen von Kondakis im vorigen Jahre a-eöffnelen Grabe

nahm die Vermauerung das ganze Stomion bis zu seiner Decke

ein, in dem zuletzt beschriebenen reichte die Vermaueruno;

ausserdem auch noch in den Dromos und zwar so weit hinein,

dass sie die »anze Konche der linken Dromosw\and verschloss.

Diese Konche, welche in eeriniier Enlfernuns^ vom Stomion

ung. 1"^ über dem Dromosboden liegt, hat einen annähernd

rechteckigen Boden von 1,20 L. und 0,75™ T. ; die Höhe be-

trägt ung. !"•, die Decke ist etwas gewölbt. Sie hatte ihren

eignen Yerschlus. In ihr fanden sich in einer Scliuttlage zer-

streute Knochen, ein fragmeatirtes Idol, ein flacher Teller mit

Griff an der Innenseite (diese Art deck eiförmiger Gefässe ist

auch aus Menidi bekannt) und einige bläuliclie von einem run-

den oder ovalen Plättchen herrührende glasähnliche Scherben.

Solche Konchen finden sich auch bei andern früher geöff-

neten Gräbern*, aber ausser der eben beschriebenen ist keine

einzige genauer bekannt geworden. Die Verwendung unserer

Konche ist nicht ohne Interesse für die Fras-c, nach der Arto
der Benutzung der Grabanlagen bei Nauplia. Im Innern der

Anlage ist dem Eintretenden zur K. genügender Raum für

wenigstens noch ein Grab^ aber ein solches ist, wie ich mich

durch Untersuchung der betr. Bodenstrecke überzeugen konnte,

nicht vorhanden. Finden wir statt dessen die Überreste eines

Todten (es handeltsich hier um gesamraellc Knochen, also wohl

nach einer Verbrennung;') neben dem Ein^ans»- zur Grabkam-

1 Z. B. bei dem 'AOjJvdiov VIT Taf. A' reelits abgebildelen.
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mer vermauert, so drängt sich, wenn wir nicht etwa an blosse

Überreste von TodLenopfern denken wollen*, die Vermnthnng

auf, dass die Überreste etwa einem Sciaven zuzuschreiben sein

möchten.

Unter den Thonscherben, die ich im Schutt der 4 Gräber

auflas, hebe ich ausser Überresten von sog. Chvtren die aus

zwei Stücken zusammengesetzte Hälfte einer mit der Hand ge-

formten kleinen Wanne mit dem Überrest einer den sosr. Idolen

ähnlichen Figur hervor, die auf eine bankartige Erhebung des

Innern gesetzt war.

H. G. LOLLING.

' Ich habe die Knochen uicht gesehen und "weiss nicht oh sie vielleicht

von Thieren herrühren können, der sorgfältige eigne ^'ej-scMu.« der Konche
spricht aber wohl dagegen: die übrigen Gegenstände genügen als x-csfi«[i«t«

eines dürftigen Grabes.



Gemalte Grabstelen,

(Hierzu Tafel VI.)

Die monumentale Gräberkunst der Alten kann heutzutage

nicht mehr unter der Rubrik des Grabreliefs allein gewür-

digt werden. Die Bedeutung des letzteren für uns beruht vor-

nehmlich auf seinem statistischen Uebergewicht, während es

an und für sich gewissermassen nur den Separatauszug einer

allgemeineren Gattung darstellt. Die Architektur, wie jede Art

der plastischen und zeichnenden Künste hat sich in mehr oder

minder selbstständiger Weise an der Formung des antiken

Grabmals betheiligt und Spuren ihrerEinwirkung hinterlassen.

Ebenso haben sich inhaltlich symbolische und realistische Mo-

tive durchkreuzt, abgelöst und neben einander geordnet, deren

jedes seine besonderen Ausgangspunkte und Entwickelungs-

stadien hatte.

Wenn ich deshalb bei der Publication einer der interessan-

teren ajemalten Grabstelen aus dem attischen Denkmälerschatz

des 4ten Jahrhunderts die Gelegenheit benutze, zunächst allge-

meinere Gesichtspunkte einer besonderen Untersuchung, bezw.

Revision zu unterwerfen, so hoffe ich damit wenigstens dem

Vorwurfe unbefugter Grenzübertrelung zu entgehen. Auf be-

malte attische Grabstelen hat bereits Fauvel in den von Ross

{Arch. Aufs. I S. 28 ff.) ausgezogenen Berichten über seine

griechischen Gräberfunde wiederholt hingewiesen (s. bes. S.

30, 31); weitere Beobachtungen theilte Ross selber im Tü-

bing. Kunstblatt 1837 n. 15 und 1838 n. 59 und n. 74

mit. (Die letztere Abhandlung auch in die Arch. Aufs. I. S. 40

fl*. aufgenommen, nebst einigen Abbildungen auf Tf. I.)

Vor Kurzem hat Loeschcke durch seine unter Mitwirkung

von Fr. Thiersch so vorzüglich durchgeführte Wiederent-
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deckung der Lyseasfigur auf der bekannten Grabsiele (s.

Mitth. IV Tf. I. II und k 36 ff. 289 ft'.) die Aufmerksamkeit

\on Neuem auf diese Klasse gelenkt. Den länger in Athen Ver-

weilenden fallt damit gewissermassen von sel])er die Pflicht

zu, in dankbarem Eingehen auf die empfangene Anregung,

jenes Thema auch über die engeren Grenzen der archaischen

Kunst hinaus zu verfolgen.

Loeschcke, der sieh auf jenes Gebiet beschränkt hat, ist

zum Zweck stilistischer und chronologischer Beurthcilung mit

Recht von dem Vergleiche der Marmorbilder (auf Tf. I u. II)

mit altattischen Vasenzeichnungen ausgegangen, deren

continuirliche Serie eine Anknüpfung am meisten begünstigt.

Weniger beistimmen wird man dem Versuch S. 41 f., die

wesentlichste Neuerung der Attischen Gefässmalerei, die An-

wendung des roth figurigen Stils auf den Einfiuss jener

Marmorzeichnungen mit dunklerem (rothem) Grunde zurück-

zuführen. Die Zeichnung auf Marmor dient zwar als techni-

sches Vorstadium jedem Flachrelief zur Voraussetzung, tritt

aber als selbstständige Form nur ausnahmsweise und nur als

Ersatz für das Relief auf, dessen Schattenwirkungen der dun-

klere Farbenton des Hintergrundes entspricht, während die

hellgelassenen Figuren hervorspringen sollen^.

Auf der anderen Seite scheinen sich die conventionellen Far-

benverhältnisse der Vasenmalerei wiederum aus inneren Ge-

* Icli bemcike liier, dass die Technik der beiden Reiter als Soekelbil-

der auf Tf. II (schwarze Contouren und Ausfüllung des Grundes mit Roth)

vollkommen die gleiche ist und dass der Irrlhum Loeschcke's (S. 289),

als ob der Reiter des Melasschen Fragmentes (Tf. II, 2) «mit jetzt völlig ver-

schwundenen Farben colorirt» gewesen sei, wohl darin seinen Grund hat,

weil hier die der Luft ausgesetzten Marmortheile nicht jene goldbraune

Färbung angenommen haben, wie die der Lyseasslelc. (Von dieser muss

deshalb nach meinen Erfahrungen über Verwilterungslöne angenommen wer-

den, dass sie dem Meere zugekehrt war.) An dem Melas'sehen Fragment

sind die äusseren ungefärbten Ränder der Stele ebenso gelb\\ciss geblieben

wie die Innenzeichnung. Dass hier keine Farben geschwunden seien, be-

weisen ja zudem die wohlerhaltenen Contouren in Schwarz, gerade derje-

nigen Farbe, die sich sonst am wenigsten wetterfest zu erweisen pflegt.
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setzen und Wandelungen der besonderen Technik hinreichend

zu erklären und von solchen Gesichtspunkten aus hat bereits

Klein [Euphronios S. 16 ff.) in für mich überzeugender Weise

den Umschlag zum rothfigurigen Vasenstil herzuleiten gewussl.

Unser Vorrath an altattischen Grabmonumenten, Grabstelen

und Grabinschriften fällt in das sechste Jahrhundert, viel-

leicht Einiges in den Anfang des fünften*. Andrerseits können

nur wenige von den zahlreichen sepulcralen Werken der ent-

wickelten Kunst über den Anfang des 4ten Jahrb. hinaufge-

rückt werden 2. Wir stehen vor der Frage, die sich Jedem,

der sich mit der innern Entwickelung antiker Kunst und an-

tiken Lebens beschäftigt, v, iederholt aufgedrängt haben muss

und die auch für die Fortführung dieser Untersuchung nicht

ohne Belang ist: wie erklärt sich der Mangel an Grabmo-
numenten des 5 ten Jahrhunderts, eine Thatsache, die

heute keinesfalls mehr durch den Hinweis auf den lücken-

haften Bestand unserer Sammlungen verhüllt werden kam»

!

Auch die Hoffnung welche an den neusten Zuwachs unserer

Kunde überM a rm o r m a 1 e r e i hat te »ekn üpft werden können

:

* Stilistiscli eaiwjckeltei- wenn aucli immer noch durchaus zur alleren

Galtung gehöript ist nur das (tmpublicirte) Stelenfragment eines Jünglings

(Cenlralrauseurn) mit angelegten Armen und etwas vorgeneiglem llauj>le.

Durch Vergleiche lässt sich, wie ich glaube, entscheiden, dass derselbe

Sprunggewichte trug.— Bei dieserGelegenheit erwähne ich noch dass Körte

[Mitth. IV S. 272, n. I) und Loeschckc (S. 293, 2,3) nach dem Vorgange

von Klein, (Annal. delflnst. 1875 S. 297) die Zugehörigkeit des unteren

Theiles einer Kriegcrstele {'E^rni. äp-/.- N. F. S. 483) m der Conzeschen
Stele (Aixli. Zeug. 1860 Ti". CXXXV,2i mit Unrecht wieder iu Abrode ge-

stellt haben. Der linke Rand des ersten Fragmentes ist nämlich nicht lauh

bearbeitet sondern um ein bcträcblliches Stück abgemeisselt. Ursprüng-

lich verbreiterte sich die Stele (wie alle anderen ihrerOattung) nach unten

zu. Die Dillercnz lässt sich noch beute genau beiechnen. Im Übrigen herrscht

die vollkommenste Übereinstimmung der beiden Stücke nach Maassen, Stil

und Motiven.

2 Äussere Anhaltspunkte gewährt eigentlich nur das Grabrelief des Te-

gealen Lisas in Dekeleia. Alles Übrige bleibt stilistischen Erwägungen an-

heimgegeben. Die Anwendung des ionischen Alphabetes allein kann für

Privatmonumente noch keiuea terminus a quo begründen helfen.
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es möchte d'w. Lösuns; des Riilbsels in einer Anzahl heute völ-

lig glalter Sielen und ihrem einstic-en Bildschmucke zu suchen

sein, muss völlig ausgeschlossen werden. Die Untersuchung

der vorhandenen Malerei- und Insehriftspuren sowie der Ver-

gleicli der tektonischen Formen weist diese (übrigens meist

unansehnlichen) Monumente keiner älteren Epoche zu, als

die grosse Masse des Übrigen. Der obere horizontale Abschluss

mit dem Profil des lesbischen Kyma ist, obgleich fast allen

Psephismen-und Votivreliefs des 5ten Jahrb. eigen, an und

für sich noch kein Kriterium und findet sich ebensowohl an

Grabstelen aus jüngerer Zeit.

Ein wichtigeres Moment für Zeitbestimmung bildet aber der

Palmettenaufsatz, für dessen Entwickelung sich an orna-

mentalen wie an monumentalen Kunstwerken hinreichende

Anhaltspunkte finden lassen. Die älteste (dem asiatischen

Schema entnommene) Form ist die des s tu mpfblättrigen

Fächers, der auf den noch bandartig gehaltenen Voluten auf-

sitzt. (Einige dieser Typen zusammengestellt Antiqu. of Athens

S. 13.) Diesen einfachsten Stil zeigt noch das älteste unter den

akroteriengeschmückten attischen BauAverken , der Parthe-

non (s. Antiqu. a. a. 0.), während bei den Propyläen an der

Wurzel bereits kleine, doch noch sehr bescheidene und nicht

naturalistisch gehaltene, Volutenljlätter emporquellen. Die er-

sten Akroterien nun , welche uns an Grabstelen beo;e2;nen, zei-

gen einen noch altertliümlicheren , oben ausgezackten,
nicht reliefarlig auf einen Hintergrund übertragenen Typus

der Blätter. Damit stimmt die paslosere Bemalung, (abwech-

selnd roth und blau an einer archaischen Grabjialmelle in der

Eingangshalle des Cenlralmuseums,) bei andern der Umstand,

dass sie noch aus parischem Marmor gefertigt sind (2 Exem-
plare im Hofe des Centralmuseums*); eine im Varvakion be-

^ Eines cicrselbeu koniiut dem aus gleicli scheraatisclieu Motiven nur

Ivüiisüiclier zusararncngesct/.lea AlirolciiQii voui Tempel zu Aegina sclir nahe
und findet in Atlica keine weitere Analogie. (Ein Gypsabguss ist für das

berliner Gewerbemu^eum angefeitigt worden.) — Nur noch eine (gemalte)
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findliclie, (nur die flach eingezei(3hneten Voluten sind vorhan-

den,) stamnit aus dem Fnndort des arch. Diskobolreliefs und

der Xenophantosbasis (der Thernistokleischen Mauer); die

Alterlhümlichkeit der Akroterienform all der wohlerhaltenen

Grabslele des Theron (Stackeiberg, Gracber d. Hell. T. VI)

wird endlich auch durch den Charakter der Inschrift bestä-

tigt. Während sich somit für diese Beispiele (mehr sind mir

nicht bekannt geworden) auch aus andern Gründen ein früher

Ursprung nachweisen lässt, treten zu allen übrigen bereits

die spitzen oder gezackten krausen (Akanthos-) Blätter, wie

sie zuerst noch in discretester Weise an der Ornamentik des

Erechtheion und bei Akroterien, immer noch sehr unent-

wickelt, am Tempel zu Rhamnus und zu Phigalia erschei-

nen^. Somit liefert nicht nur die Seltenheit des Akroterions

sondern auch die Stabilität seiner Form während des ganzen

5len Jahrhunderts einen neuen Maasstab für die exceptionelle

Anwendung der Grabstele selbst, deren typische Bekrönung

jene Palmette stets geblieben ist. Nicht viel anders steht es,

wie wir unten sehen werden, mit dem Auftreten neuer For-

stete aus gleichem Material (ebendaselbst) zeigt die einfache nach oben und

unten entwickelte Palmette (fein vorgezeichnet), doch Uisst sich leider von

der übrigen Malerei rnit Sicherheit nichts mehr erkennen.— In ganz »weni-

gen Fällen tritt diese einfachste PalmeUcuform bei Grabslelcn weissgrundi-

ger Lekythoi auf z. B, Benndorf Gr. n. sie. Vaseiib. II, Tf. XXVI, einem

besonders strengen Exemplar, während sonst bereits der Akanthos dane-

ben wuchert; endlich in dem früh archaisircndenmelischen Thonrelief i/on

deirimt. VI, VII, Tf. 57, 1, worüber unten.

' Für diesen Übergang zur korinthisirenden Pahnette ist immer noch

eines der reinsten Beispiele die Bekrönung des Slaatsmonumentes der bei

Korinth gefallenen Reiter vom Kerameikos, (vgl. Curtius und Kanperl, .1(/ai"

V. Ath. Eingangsvignetle,) welches doch bereits dem vierten Jahrli. angehört.

Für älter möchte man nach Stil und Akroterienform das (einst in Venedig

autTjewahrte) Grabrelief eines jungen Mädchens halten (Mauch, die archit.

Ordnung. T. 52, 1 ). Auch ist es nicht ausgemacht, ob dasselbe aus Attika

stammt. Über die dekoralive Fortenlwickeluag lics Akroterions im 4tcit

Jahrb. s. unten; soviel lässt sich indess schon Jetzt behaupten, dass z. B.

die im Museum der Akropolis aufbewahrten, bei LaI)orde [Le Parthmon PI.

6, links und bei Michaelis Der Parthenon Tai". 2 8) abgebildeten Akroteripn-

fragmente nimmermehr Theile des Parthenon ausgemacht haben können.
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nien , nämlich der Marmorvase und des Aetomareliefs.

Die Lücko, vov wch^hoi* wir iuuner noch slelien, ist ycheiu-

bar um so bcfreiudender, als p;ei'adp die früharcliaische

Periode eine verhältuissrniissig stattlielie Anzahl attischer

Grabmonuinente, bezw. Reste derselben, hinterlassen hat. Aber

unter welclien Verhältnissen sind dieselben entstanden? Be-

trachten wir zunächst unter den 37 im C 7. ^. I und IV ent-

lialtenen Gra]>.schrirten und zwei neu hinzu kommenden *

diejeniiren 21, deren Inhalt voHständig oder für den Sinn an-

nähernd vollständig erhalten ist. V^on diesen tragen 12 ein-

lache Namen, oder nicht viel mehr. Näheres über die Persön-

lichkeit der Verstorbenen erfalu'en \vir aus den 11 übrigen.

Darunter sind nicht weniger als 5 (467,468,472,479,477^)

von den Eltern den früher hingeschiedenen Kindern gesetzt.

Tettichos ferner (463) ist jung im Kriege gefallen, Phrasi-

kleia (469) als Koop'/i, Myrrhine (475) jäh an der Pest verstor-

ben. Einmal (473) setzt die Frau dem zärtlich geliebten Gat-

ten, 477 der Mann seiner Gattin ein Denkmal; 477^ gilt offen-

bar dem Bi'uder. Nie deutet eine Grabschrift den na-

tur^emässeren Fall an. in dem Kinder ihre Eltern

bestatten. Auch von den 16 unvollständigeren Inschriften

gestattet keine auf ein derartiges Verhältnis^ zu schliessen.

Vielmehr zeigt sich, dass auch Ilippostratos (471) sowie die

Todlen von 476. 4(S1 und 4\)2 eines frühzeitigen oder gewalt-

samen Todes verstorben sind. Lampilo (von ihrem Manne be-

stattet) ist eine Fremde; 487 hebt wiederum die Gattentreue

1 Niiinlich : 22 (Bullet, ile corresp. hell. III (1879. S. 170 to3 EJÖutiaxo»

NauaiaTpixoj s'uii aus dem Dürfe Kha,rvati nord-osllich vom llymeltus und

23: l.änL'liclior P.loek aus pariscliom Marmor, r. tiinl 1. gebrochen, jelzt etwa

/lO Ct. laug; oben K)aQimcr>iJLiren. Buclislabenh. ca. 2 Cl.

PATE^.rVPlAA^ A
VO^ • KOIPAKO

Voa mir in einem Privalhause des Piracus gefunden. Doiiscliö Grabin-

schrift ?

MITTH.I). AnCH.INST. V. 12
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hervor (oujve/.a; ^ti'sto«; 6(pu;) ii. s. w. Unter den 12 Inschriften

endllcli. welche einfache Namen enthalten, lassen sich 4 ohne

Weiteres auf Fremde beziehen (189, 491, 491^ und n. 23

in Anm. 1 -S. 1G9), was immerhin noch von einigen der an-

dern: Dexandrides, Menestho, Sosineos, (Aristion), Antido-

tes, Kleilo, Theron, Entliymachos gelten kann. Auch die

erhaltenen Reliefs llieilen sich in solche von Kriegern, die

man sämmtlich fiir Gofallene wird erklären dürfen*, und

Ton j u g e n d Ii c h e n Ges tal ten ^

Aus diesen Thatsachen scheint mir bereits zur Genüge her-

vorzugehen, dass auch die Giabstelen (und Grabslatuen) des

Gten Jahrhunderts nur b es o n d e r e n und ungewöhnlichen
Anlässen ihreii Ursprung verdanken. Unterstützt wird diese

Beobachtung noch durch mehrere andere Umsiände. Zunächst

treten jene Monumente schon durch die Zahl und die Stellung

der Künsllerinschriften (deren wir nicht weniger als 8 besit-

zen) aus dem Kreis des Gewöhnlichen heraus. Erst die hand-

werkliche Masscnproduction ist namenlos. Von diesen Werken

gehören 4 einem Parier (Aristion , 4G6, 469, 477'"^ ,477^),

eines (477), wie Löschcke sehr wahrscheinlich gemacht hat,

einem Künstler ionischer Abkunft oder Bildung (Endoios)

an. Dass die übrigen, Aristokles, (184) Epistemon, (471) Kal-

lonides, (4.83) sänimtlich \ttiker gewesen seien, wird da-

durch einigermassen zweifelhaft^. Auch für die Grabauf-

• So war wollt auch Telticlios als Krioijcr dargestellt, wie später der

Te^oatc Lisas unfl Dflxileos. Vijl. die Nutiz üher das leider zu Gnindo

gegangene Kriegerrclifi der vor I^ot i dae a Gefallenen ( 0. I. A. 1 , 442) sowie

da* von Ktein t)i^katu)t. gemaclita und Annal. delVlmt. 1875 S. 297 mit Recht

für sepulkral erkliirlo Fragment {a. a. O. Tv. dagg. />).-

2 Nur in einem (noeli unvcröilcnllicliten) Bruclislück (Centralmiiseum),

das ieli freilich auch ft'ir sepulkral halten muss, ist ein bärtiger Mann höhe-

ren Alters lim l'rtjf. ii. r.) dargeslellt. Imless kann dieser Fall noch nieht

als Ausnahme gelten, da die lieliefplatle vor der Kigiir der I^änge nach ge-

b'ochen ist und, wie ein oberes Ejnsutzlooh zeigt , von doppcller P.reite war,

also noch Platz für eine zweite I-^igur bot.

3 bmisollicn Zweifel haben bereits ieb Miith. IV S. 74, 2 und mit anderen

Gründen Löschcke (ebda. IV, 305 in Beziehung auf Krilios und Nesio-
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salze und Grabsym liole im Allgemeinen, sowie für die

Stelen form liess sich der Einfluss der Fremde insbes. Kl.

Asiens erweisen *.

Endlieli er^iebt sich aus der £>eo:2rn p]i Ischen Verthei-

hing der einschlagenden insehriffliehen und monumentalen

Fände die l)e»n(!rkenswerthe ThaLsache, dass mit Ausnahme

der in und unmittelbar hol Athen zum Vorschein cekomme-

nen altattischen Sielen und Inschriften ^ und einer (C. I. A. \

477) ausEleusis, sammtliche aus der Landschaft jenseits

vom Hymettos herstammen 3, Besonders auffallend muss es

erscheinen dass abgesehen von den im Alfeilhum wolilbevöl-

kerlen Gegenden um Acharnae, Kephisia und Marathon vor

allem die grossen Tod ten fei der aid' der Westseite des Hy-

mettos bis zum Phaleron hin und vom Meer bis an die süd-

lichen Höhen Athens hinauf garniehls geliefert haben. Gerade

in der Gegend (von Kolias, Aixone und Halai) sind seit

Gropius und Fauvel bis auf unsere Tage die häufigsten und

erfolgreichsten Gräberei'ött'nungen veranstaltet worden, und

noch heilte erscheint die Zalil der Gräber, Tiimuli und Reste

von Grabgebäuden unendlich *. Es ist längst bemerkt worrlen,

dass wir in dieser z. Tb. öden und steinigen Gegend^ 'Miie

der vornehmsten Nekropolen der tl.injjiriiadt zu erkennen ha-

tes) goäussprt. Sf.ezifiscli af. lisclie Riltl aiipen sehe ich freilich auch

heute noch (wie Millh. IV S. 77) ia cinzoluca Typen; so in der Stele des

Aristion, des Dislvoslrägers, in dem Atiioaal<opf der Aliropolis. .

» Vgl. meinen Sphiniaufsalz Miith. IV 64 tT; Löschcke a. a. O. 295 fT.

3 Dahin gehört auch noch das ganz benachbart im ÖJwalde gelegene Se-

polia (487, 463) und Levi, Fandoil der Con/.eschen Stele, deren zugehöri-

ges Sliiclv in Athen selber gefunden wurde. Beide Ortschaften umgeben die

Stätte der allen iVIcaderaie.

3 464,468 Velanidctza—N« 22 ^.tG9Aum.l und 477'' Kharvali.—469

Meronda. — Die Sphinx Mülli. IV, 6 Spata. — 472 Liopesi'.— 492 K u r-

sal'a. — 470 Suiiion.— Auch Vari an der Siulsiiitze des Ilymellos, woher

der Reiter V/H/i. IV, 3, gehört biTcils dem ösllichcn Systeme an.

* Vgl. die keiuesweges übertreibenden Angaben bei Ross, Reisen im

Peloponn. Einleit. S. XVI und Areh. Aufs. I S. 16 f.

* 4>EX)ieij; nacli Ross a. a. O. S. 12; sehöu charakterisirl von Conze, Aiinal.

delllnsl. 1864 S. 184.
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ben, Nv^lohe n.itli (Ich ^as{'ll^luulell zu iii'lhoilen bis in 'len

Anfang des '>len Jwlirhandcrls hinAurn-icIil. Dit'so Vt'rl<ailtns.se

und die Gegen siilzo, welclie sie btTii;cn, worden wir heule nielil

mehr anstehen diirfen, ynf .•illj^funeiiieiv (iesichtspnnkle zii-

rückznt'iihren. leh halle die TliaUachen iur l)edeiilsam gejuiir,

um zu ilii'er Erklärung eiru'; giössere Selhslständigkoil und

"leiehmiissii^erc Vertheiliinii; edler (»eschlechler in (\c\' Meso-

gaia und Diakria noeh wahrend des ganzen (ilen Jahrhun-

derls iieUend zu machen, >vohing;egen die weslliclie (allieni-

F^che) l']bene auch in dieser Hinsicht bereils slralTer centrali-

sirl erscheint. Darnif. slitunn-n ja auch unsere Nachrichten über

die politischen Verliiilinisse jener Zeit sehr wohl überein.

Ebenso diejenigen tiber das DenkmiilerweHcn : Solon criiess

(nach (jc. de (egg. II, cC») nocli kfin(t einschränkenden Be-

stirnrnung'en : fcsed post afifjuaiito-lege eanctum est u. s. w. (Es

folgen Vorsehi'irieri i»;eiien Grösse und teklonische AussclimCi-

(kuno^ der Gräber, sowie ecS'-n Aufslelinnü: der ff-Hermen, >>

nnhr Ueservirung gewisser \'orreehte für den Staat.) Diese

Maassregehi müssen nacJi den vorliegenden Tliatsachej) gegen

Anfang des 5le)i Jahrhunderts erfolgt sein.

Dann liällc die einfaeln-re Form etwa hundert Jahre Bestand

gehabt bis zum Ei nl ritt einer fort^cliriltlich moderneren BicJi-

tung, welcljc unter dem Arclionlat des Eubulides nun auch

ihre onicielle Signatur erhält. Jetzt erst bricht auch der Strom

sepnleralor ScuI])turwerko in unerschöpflicher Fülle durch,

bis—-wiederum nach hundert Jahren— Den^irios \on Phale-

ron die üppigen Auswüchse des monumentalen Gräbcrprnnkcs

durch erneute Gesfii 7.;.'. beschneiden muss ^Eie. de feqg. a. a. 0.).

Die bisherigen Erwägungen brachten forden gesuchten Fall

bloss negative Kcsullate. Wenn Marmordenkmal und Gral>in-

schrift nur ausnahmsweise angewandte Formen sind, die zu

Zeiten noch mehr reprimirt wo nicht beseitigt worden konn-

ten, so harrt die Frage nach der regelmässigen altal-li sehen

Gräbersitte und äusseren Gräbcraussfaltung iiocb immer der

Erledigung.

Em hierfür den Ticlitigen Standpunkt zu gewinnen, f.st wie



ÜEMALT!' ÜRAßSTELEN 173

ich glaube der Hau[)iiiaciiJrnck je früher desto ausschliess-

licher auf den Deiirift' der Colleclivbestallang, der Gesell leeli-

:er-u)id FairnJieniiräber zu le^en ^ Vnii dieser Art sind

die iÜicsleii linier den bislier gekannten altischen rira])stiJ!ten,

der Tlioio^hügel von Menidi und die Felsgräber \oa Spata.

Das Tumnlusgrab, V(»n dem die (gelegentlieb angewan<lten)

Ilühlengräber auch stilislisch nur eine Varianle bilden, bleibt

uährcnJ der ganzen älteren Kpoc]?e die vornehmste Form.

(Für Anika s, Uoss arch. Aufs. IS. il.)^ So ei'weist auch

die Finrieblung' i.\{^r Tumuli von Velanidetza, bei denen die

Sielen des,. Ariiiion und des I.yseas gefunden wurden, deut-

lieh ihrenCharakler alsGesammtgräber.iXach Stephani, Rhein.

Mus. IV S. ') i;enlhal(en sie immer eine Anzahl senkrecht»

^soll Mohl heissen eoneentriseh ) «nach dem Mittelpunkt hin-

laufender Grabkammern. »^ Diese und äh.'iliclie Anla.'i;en wer-

den als bolebe i niil Ausnahme der ^on» Siaat er!'iehteteu Po-

lyandria) inscluifllos gebliehen sein, was sieh un) so besser

\er.*ieht, wenn wir annehiDen, dass sie sieh auf dem Grund
und B(»den des in ihnen bestattenden (iesehleehtes erhoben^.

Höchst unwahrscheinlich ist es mJe deshalb wie auch aus an-

dern Gründen, dass die in besonderen Fällen einzelnen Ver-

storbenen gesetzten Grabstelen an dominirendster Stelle auf
der S])itze der Hügel gestanden haben sollten. Auch die

Form der Stele, welche nur eine Vorderansicht hat, zeigt sich

' Diosc TtaTpwa [Avrjixita, aiv ojoirco e'ci tov Y'^oj? xoiVü)voi;oiv spielen aucll

neoli im 5Umi und 4tou .laliiii. eine bcdoutenflo Rolje. Vgl. Demosth. in Eu-
biilid. 57, 58, in Macart. 43, 79 uii;l die Faniilicnbegrübnisse des Kimon,
Thnkydidos, Isokrnt.e.s, Sopliokles ii. s. w. Hocker Charihles III 8. 106.

- Wie das.seijje seil dorn 5tea Jahrli. be.-,ouders seiner inneren Ausslaliuag

nacli allmahlig zasanunen-sebraniftfl, kann hier nicbt weiter verfolgt werden.

Eine, andere, auch beute sehr wohl nachweisbare Forin war: ko/u; lorto;

nept6£oAr([x£vo; (Eiubcjj;ung durch Sleinrei'i(^n), cün nfp oi dpyaiai IvofxiCov

Demosth. in Macari. 43. 79.

^ .Mlen'alls, bo.sunders wenn das LcUtere nicht zutraf, inuchLen ie dut( h

oinf,iche Grenzsteine (Jpot) bc/iiclinet. wurden sein von der Art wie C I. J.

507-16; 497 cp»; '/.tüo»; MsSovxiSwv :* Vgl. auch Kumanudis, 'A. t x. Ir.-.fo.

i;:ixu{x6. 1355 11".
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dafiir nlolit ])estimint. liir nalürlichstep Aufstellnncisorl ist da-

hiM" .1 111 Weüje, wozu sich zwei der erlialteneu ]\foni!Tiiente aus-

di'iicklicli bekennen {C. 1. A. i()5, Wo evyu; oSoO. Vi>l. auch

die ]"i|)if!;rarnnie der .4/?//*. Pal. \\\, i78-80). Andrerseits sind

die positiven Ani>aben (ihi^rden Fund der Aristionslele keines-

wegs liinreichend, den er]i<)li(en Aiitslclkingsort aucli nur in

diesem Falle zu erweisen. Die Notiz Stepiiani's (a. a, O.^ der

Oriiiinalbericht von Tittakis 'Eo. dcoy. 'Ao. 75 lliiit dieses Um-

Standes keine Ij-wähnung) dass letzlere in der Mitte des

einen lluiieis iiofiinden worden sei, erklärt sich doch wohl na-

türlicher durcli Annahme einer seitlichen Verschleppuni? auf

dem Wei^e der horizontal ins Innere führenden Giin«>e als des

Ilerahsinkens von der Spitze in <\?\\ z. Th. niasbiven Kern*.

Für das Aili^emeine lä-^st sich noch hinzulüsjen , dass die weiss-

gpunrlisjen attischen Lekythoi mit (iräberdarsteilungen zwar

häufiEf die Stele neben dem Ifüirel, meines Wissens aber in

keinem gesicherten Falle auf demselben zei^fen.

Die einfachste und vollkommen stilgerechte Piekrönimir des

Tumulus, jene konischen und Inriienlormigen Auf:^ätze, weiche

wir an allen asiatischen wie an etrurischen Typen nachwei-

sen können, ist in Griechenland bisher nicht ermittelt worden,

obwohl vorauszusetzen. Dagegen besitzen wir die ältesie und

nrkuiid liebste Voi'sfelluna; vom Schmuck eines Grabhügels in

dem Halsbihle einer der schlanken schwarzfignrigen Prothe-

sisvasen [Mon. deU'Inst. Vljj, Tv. \ 1 //. /«.): zwei trauernde

Frauen umgv-ben das gewölbte l-^rdmai^, auf welchem eine Am-

' So sind Sjiiiin\o nwA ;)ii'!(M'pstriiil)i!i!fr vom äussoron (iCiopis-) i^clmificlv

dos Porsen!i.'iirrat)ps Ixm Cliinsi und dor ('iiciiniflla biM Vulci in das liiuei'C

tiiupingi^rnUien. S. Dennis Eiritrla, - f -S. 352; 11 8. 453. An älinlictiorSiolte,

etwa beim Ein.u'au.^' der Ix.'irenVnden (ii'ibk.iinini'r, suclio ich den iirsj)iitug-

lichcn f^hiodoil jtMirr r^lidon. Aiirli üio nur oinsiMliir bidiaudeitiMi aifiiai-

sclioa Spliinxltiiihv aU'^ AU!;m [MIHI:. IV S. 68 IF.) uc'-'i-M. niclit nis vtdl-

Ivoinmen ih'iiUale Bokrönung eines Tliij,'" Is gedient lialicn. Amiers ist es

iiiitvulleii Rundl)ildern (;>. a. O. 8. 6i. 1.)

- .'vti dem Ctiai'ats.ler dieser llrliiiliuiiy als Erdlnigol Äcliciiu nur ki in .Zwei-

fel müglieti. Vgl. ßenndorr, <jr. u. sie. ya.-<inb. tf 'S. 32 A. 158. l\'tiinauudis,



GEMALTE GUABSTELEN 175

phora von gleicher Form errichtet ist. Dass Thongefiisse nicht

bloss in die Graber sondern anch auf dieselben gesetzt wur-

den ergiebt sich, freilich nur als accessorische Sitte, schon aus

zahlreichen Darstellungen der weissgrundigen Lekylhoi. 4uch

den neugriechischen Gebrauch, den Verstorbenen Thonkrüge,

ans welchen vorher gespendet wurde, zerbrochen auf das Grab

zu legen, will ich hier nicht geltend machen. Wohl aber las-

sen sicii die Marmorvasen in voller Figur wie in llelief, welche

gegen Fnde des 5len Jahrhunderts * im äusseren Gräberschmuck

'Att. iTziyp. iKitujxS. »S. xa. Was lÜiiHopiiliis , ßullel. üelVInsi. 1864 ö. 4S

und Ulrichs, Reisen u. h'orsrli. 11 .>. 91 .uiliihreii, snid (iiimif l'lali'u von

selleiier und unattisehcr I'oiiii, \\k' auch die angeführleu iuscliriften bewei-

sen. Icli füge noeli eine hinzu, welche dieselbe Gestalt (eines vergrössertcn

und verläügcrteii Akioteiions) zeigt mit der AuCschrift

A KAIA rOPA
?VP A J;OSI A

(Jetzt im Ifofe des Centralniuscums.)

' l'^iacs der ältesten EJxempIare dieser nicht seltenen Gallung ist inniicr

noch die berühmte Ivcitervasc Arch. Zeit. 1864 Tat'. 183. Geradezu als ar-

chaisch, wobei viel auf Rechnung der (fliichligen) Copic zu setzen sein wird,

muss die (vereinzelte) Darstellung einer kleineren Marniorurnc bezeichnet

werden, welche einen jugendlichen K^rieger zu Fuss zeigt, der seineu Gegner

mit der Lanze zu Boden gfstossen hat. Die Art wie dieser rücklii-.j^s iilier-

fällt, entspricht ganz dein ain;r4(:n Seliema. Die Augen sind gcsehliizt wie

en face. Darüber in unsichern Buchstaben TIMA KAIAPX I («'OPEi P AEYS
Vgl. die Reiterbilder des Dcxileos und arch. Zeit. 1863 Tat. 169, 170 Dass

es ferner bemalte Marmorvasen gleicli zu Beginn ihrer \ii"endu!!g gab,

wird a priori vorausgesetzt weinen dürien. Näheres s. unten. Literariscli ist

der früheste Beleg für diesen Gebrauch bei .vristophanes, EkhJci. 1108 11'.

enthalten:

xal Tj^vS avwOEv IrrinoXr,: to5 ori[/.»to;

^fjiaiv xarz r it Twaa VTA ? , elt« tu r.oo£,

fJioXuSSoy rjo ivT a; y.üi-.Xü) sso' ti osupi,

avw 'r.iÖervai rpö^aiiv ivrl Xr,v.uOou.

Der Jüngling denkt sich das alle Weib ais i.ekylhos über seinem Grabe
stellen, die Füsse mit Blei uintro^'^en. Yielleiehl lässt sich auch das «x a-

Ta::iTTcj)(javTai;'i cikläicii au> einer Bemerkung Fuu\els (Ross, arch. Auls.

IS. 30-31): oj'ai vrmaniu»' [lamii Jes vascs, ({iic je uomuu'iai amiiliures,

que la plupurl sont enduiis de biiuuie de Judce, io merae quc eciui, (^ui
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auftreten, nur als Ersatz fiir das zerbrechliolie Thongefass

verstehen, dem der gleiche Platz zugekommen sein mu^Js. Noch

mehr. Die vielbesprochene T^outpoo^po?, welche man den

noch ehelos Verstorbenen auf das Grab setzte (Domosth. c.

Leoch. 44, 18 u. 30.), iässt sich \\eder auf einen rx;'5x u^pUv

s/QVT« beziehen , da das Wort weiblichen G^sclilechtes ist und

ein derartia;er Grabaufsatz in unserem Antikenvorrallie noth-

wendiger Weise einmal nachweisbar geworden sein müsste*,

noch auch auf eine der im iten Jahrli. iiblichcu Marmorarneu

(von Lekythos-oder Amphorenform), weil sich dieselben, wie

die Inschriften und Reliefs leliren , in dieser Zeit sosar fast

ausschliesslich, auf Verheirathete und ilir Familienleben be-

ziehen. Nur die roihfigurigen schlanken Thonamphoren zei-

gen mit derselben feststellenden Typik, wie ihrerseits die dü-

steren Prolhesisvasen, an deren Stelle sie in jeder Beziehung

getreten sind, hochzei tliche Scenen, in welmuUhiger Erin-

nerung an das Ziel, welches dem Todten zu erreichen nicht

beschieden war. Braut und Bräuliixam sind re^elmässiiJ: durch

Tracht, Motive und Umgebung aufs bestimmteste charakte-

risirt^. Ich erkläre also die schlanke Thonamphora mit voller

se trouve dans des momies. II est friable, par le long sc.jour qu il a lait dans

l'eau : mais il est cncore tres-odoraiit.» Dann wäre, troU des Blciveigusses

der Füsse, wohl noch geradezu ein Thougcfäss als Grabaufsalz gemeint?
Ich habe den Nachweis der Aristuphanesslelle Hrn. D^. Klein zu verdanken.

* Ueber den nx?; nur Ilarpocr. i. v. Xou-cpo^. ; wenn derselbe sich in

seiner Auseinandersetzung im Allgemeinen auf Dcinareh bezieht, so ist noch
nicht anzunehmen, dass auch die Bemerkung über den Knaben von demsel-

ben herrühre. Das Richtige geben übrigens Eustalh. ad Iliacl. 23, 141 und
Hesych. s. v. Ai6ua; und Xoutpo?. .Was Stark [Biirsians Jahre.sbericlU 1873

S. t484) von ThoQÜgürchcn wassertragender Jungfrauen anführt, gehört

nicht hieihcr.

2 Dom gegenüber erseheineu .mir die Einwendungen Schreibers {Aniial

de'l'Inst. 1876 S. 337 llV). w^^lche er gegen die Inierpreiaüoa eines dieser Oe-

i'^se Mon. dell'Insi.X, 34 in dem genannten Sinne cHicbt, Iheils hinfällig

liieüs unverständlich. Er denkt sich die grosse, der Brüit zum Bade unter

Floten«picl und l'ackelschein vorangetragrne ).ojx;-o5oco:, (eben ein C^efäss

der gieieli'''n Ciattung wie die Vose selb.st, •im wi'iriM'.r die Daislcllangf noch

als Aöchenurne, wie Fiiederichs, Bausteine S. 199. Dem ist enigegeuzuhal-
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Zuversicht für die gesiidilc Lutroplioros und diese wurde (na-

tärlicli nicht ausschliesslich) wie ihre schwC. Voibikh-T auf

die Gi'ähei' ii;esielli. Dazu sliiiiml, ich spreche wieder von bei-

•Jen Typen, ihre meist aussergewöhnliche Grösse*, die bereits

erwähnte Ilolilheit des Fusses, wodurch h^iclit eine feste Auf-

steUung- ermöglicht wurde (vgl. Conze, Annal. delllnst. 1867

S. 18.j), filr manche FaUe aucii der Umstand, dass sie meist

fragmentirt, (oft in zahllosen Scherben) und nicht selten dicht

unter der Erdoberfläclie aufgefunden werden^.

Ich wao'c nun diese Beobachtungen dahin zu veralliremei-

nern, dass ich in den üenannlen l^iodukten der Keramik die

wesentlichsten Sleiivertreter der monumentalen Griiberkunst

erkenne, zunüchst für das 5te Jahrhundert, die Blülhezeit der

atlischenTöpterkunstjlie ärmste an Marmordenkmälern. Durch

die Vergänglichkeit des Maleriales erklärt sich das geringe

Quantum des Eihaitenen. Diese Sitte kann sich übrigens nicht

erst im 5ten Jahrh. ausgebildet liaben. Wir müssen den Jilick

noch einmal riickwärts lenken. Wie die Hochzeitsvase nach

Gedanken und Fornieine WeiterbildungderProthesisvase ist

—

inhaltlich übrigens einer der schönsten Belege für die huma-
nitäre Erziehung des Volkes zur Kunst und durch die Kunst—
so erscheint diese als der direkte Abkömmling einer ebenso

ten : 1) dass diesen Tfiongefässen (in den Exemplaren, die ich kenne) re-

gelmässig der Boden lelilt; 2) dass sich bisher keine unter den zahlreichen

Marmorurnen von enlspreclKMuler l^rm gefunden hat, die innen hohl v,livG;

3) dass die Angabo von den Gebeinen des Orpheus in der Bteinurne (Paus.

IX, 30, 7 Ik\ TW x'ovi 65p[a XiOou ) eint'Heh auf damaligem Volkspilauben be-

ruhte (xaOi o' i7:tx^ir>ptoi aIyoucti); 4) dass der Skarahaii-s Miiller-Wicselcr

Deidin. d. a. K. II, 870 die Lulrophoien zwar in der Harke des Charon dar-

stellt, aber neben dem Jugend! ichen Paar. Diesem soll die Moehzeits-

freude, welche ihm im Letten versagt war. eben im Jenseils zu Theil werden.
* Das bedeuleudsle l']\em|jlar (rothf., noch unbekannl; im athenischen

Kimsiiiandel ) misst 1,05 Meter, die ITanpttlgiiren allein 0,345.

2 F^o auch, durch den Fundberichr, restgostellt. beim Tliolosf/mh von Mciddi
Ptesle grosser Prothesisvascn u.a. vorwaiidlen Charakters (s. unten) bes.

ein kolossaler Untersatz. Vgl. die Pabiicalion des d. arcit. Inst S. 5

und S. 50 f. g.
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typischen attischen Vasenreihe, der Gefiisse mit freometrischer

Decoration oder sogen. Dipylonvasen. Dass auch diese Gat-

tung sich zum Theil, bei dem oft gewaltigen Umfang einzel-

ner Exemplare, der starkwandigen Construction , dem hohen

nntersalzartigen Fusse, (bisweilen ist auch der Boden aus-

geschnitten,) sich besonders gut für freie Aufstellung eignete,

ist an sich klar; der Nachweis für die Thatsache wird durch

die Natur des Maleriales wiederum sehr erschwert. Die Fund-

umstände gerade der kolossalsten Vasen sind unbekannt [An-

rial. dell'lnst. 1(S72 S. 137)*. Unverkennbar aberfinden sich

uarin die Prothesisvasen voro;ebihlet. Hier kann nur in Kürze

auf die Ansätze zur Schlankheit der Form , auf die Bildung

der Vertikalhenkel und IMündunnen , auf die Schlan srenor-

namente., welche dieselben (oft noch plastisch) umgeben,

sowie endlich auf den Inhalt selbst, die Prothesisdarstellun-

gen, die Wagen und Ileiteraufzüge hingewiesen werden, wel-

che letzteren, bei den schwf. Amphoren bereits in einen un-

teren Streifen hcrabgedrückt, längst richtig auf die Leichen-

spicle zu Ehren der Verstorbenen bezogen worden sind (Conze,

AfimL deirinst. 18G4 S. 185)2.

' Violleicht darf man folgende Noliz über Funde am gygaeisclien See bei

Sardcs vcrwerthcn, um den sieh auf geneigtem Felsboden die (mehr als

100). Tumuii gruppiren, Arclu Zeit. t853 S. 152: «Zwischen Tempel und

See finden sich Hruclistiickc von Thonvascn ansserordenilicher Grösse, hei-

lige Gerällie wie es seheint, zur Aufno.limc von Spenden bestimmt, welche

an die grossen Steingefässe erinnern, wie sie neuerdings bei Amathus im

Boden gefunden worden sind.»

2 Mit denselben correspondiren aber räumlich wie gegenständlich genau

die bisher bekannt gewordenen Socke Ibilder der archaischen Grabstelen

und erheischen dalier, wie ich glaube, eine ähnliche Erklärung. Ich lehne

daher die erste Deuiung Lüschcke's [Milth. IV S. 44 und 291) auf Siege

der Verstorbenen im Wettrennen ab. Es würden der Siege zu viele werden.

Im Verlauf seines Aufsalzes hat L., der dieses wolil auch empfand, die Mög-

lichkeit einer Beziehung auf den Stand der Begrabenen zugegeben (a. a.

O. S. 292 Anm. 2). Allerdings waren es rittcrlicheMänner, auf deren Grab-

monumcnten Beilerdarstellungen vorkommen. Aber sicherlich ist dieser

.Schmuck nicht als individuelle Beziehung, sondern in höherem Sinne ty-

pisch aufzufassen. Ich selber hatte {Millh. IV, S. 167) neben diesem Elc-
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Ich habe mir diese Abschweifung auf das Gebiet einzelner

Gefassgattungen niclit bloss deslialb gestatlet, weil dieselben

dazu bestimmt schienen, den bedeutenden Ausfall an sepul-

craien Monumenten einigermassen zu decken. Wenn diese

Vorausselzunty richtio- ist, so muss sich erweisen lassen, dass

die Thonvase bis zu einem gewissen Gi'ade auch den For-

men- und Ideengehalt vermittelt habe, an den seit Ende

des r)ten Jahrhunderts die nun lebhafter befheiligte Marmor-

kunst anknüpfen konnte.

Auf die Formengemeinschaft, repräsenlirt durch eine bereits

sehr bedeutende und noch täiiiich wachsende Anzahl von IMar-

morurnen ist bereits hingewiesen worden; wir werden auf die-

ses Verhiiitniss uiiien um so mehr einzugehen haben, als viele

derselben ihren keramischen Vorbildern entsprechend nur be-

malt waren und uns somit auf unser eigentliches Thema zu-

rückführen werden.

Anders scheint es auf den ersten Blick beim Vergleich der

Vorstellungskreise. Die Grabreliefs zeigen uns den Todten fortan

im idealisirten doch lebendigen Verkehr mit seinen Angehö-

rigen, seinen Genossen , seiner früheren Umgebung, wohl auch

schon den Moment der Trennunsr. Und die weissen Thonle-

kythoi, welche hier zeitlich und sloftlich vorzugsweise in Be-

tracht kommen*? Man pflegt, soviel ich weiss ziemlich allge-

ment die rein menschliche Autrassung auf attischen Grabstelen hervorgeho-

ben und den Gedanken an bewusstc Hcroisirung, (wie ihn Loschcke mir

S. 291 zuschreibt,) ausdrücklich abgelehnt. Die Schliemannschen Stelen so-

wie die lykischen Grabmüler erinnern uns daran, dass den Wagen und Rci-

terdarstclhmgon ursprünglich ein noch hervorragenderer Platz an sepulkra-

len Monumenten zukommt, von dem sie im bekannten Verlauf der orna-

mentalen Unfwickelung nur wpc'ged rängt worden sind. Gegenständlicli min-

desten'; ebenso all, aber ganz bcziidiuiigslos und nur von der Tradition ge-

tragenerscheinen ebenda ja auch die Thierfriese (Sphinx Mitth. IV Tf. IV
B; Löwe, von Ij. in einem mykenisohen Helief nachgewiesen Mülh. IV
S. 296 f. Entsprechend unter einer ProlhesisiiarstellungiVo??. (JeWInst. Ilf, 60).

* Über ihr Auftreten im 5Seii Jahrii. vgl. ausser der Arislophanesstidle S-

175 Anm. vorher KlJhs. 996. (Das Stück aufgeführt 392.) Iknndorf, Gr. u.

sie. Vbl. II S. 25 Anm. 116 und S. 28. Die j'Uesten mit brauner Inncnzeicli-
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mein*, in der s;i'ossen Masse derselben idealisirle Seenen der

Trauer und Todtenspeiido zu sehen, welche die lliuterblicbe-

nen am Grabe ihrer \ ePvStoi'benen aiilTidiren. Diese Ansicht

bedarf naeh dem heut voclieij^cnden Materia! in eineia selir

wesenllieheii J^iinkte der Fiichligstelliing. Die Anwesenheit
des Todf.en sellter inussle freilich bereits in einer Au/.ald

von Fidlen, scheinbaren Ausnahmen, die sich aber heute be-

denfend verinelirt haben, von vorn herein anerkannt \veiden.

Dies gilt für die (an die älteren schwf. \ascn ankmi|)fonden

)

Darsfelliingen der7:p60sctc, für die (in der idealisirteren Auf-

fassun<j: meist durch Thanatos und lJyj>nos ausiieführle'i dc'-

pos i ti des Todten, endlicli für die Enlfülirungsscenen durch

Charon und Hermes. Mit den letzten Heispielen ist weni^-

steiis die Möglichkeit des Falles, den Todleji wie lebottd dar-

gestellt zu sehen, gesichert ^. ich Intltc zunächst noc)i folgende,

den Tiegensland \iellcichl nicht einmal crschiiph-nde, Krite-

rien fnr eiitseheidcnd , um die Gegenwart des Abgeschiedenen

beinahe als Regel zu erklären: 1) das Sitzen auf oder vor

dem (Iraboial, in der Formensprache dieser Kunst ein Zeichen

der Uesitzergreifungä; '}} die Verhüllung der Figuren (bis

nung tragen noch lüclit sepulkrale Darstellungen. Dennocli sind die Leky-

thoi nach dem Fa-lialtenen zu seiiliessen iVtiher in Marmor übcrliapen wor-

den, wie anscheinend die schlanken Amphoren ( Candelabervasen ).

* Nur bei Cullignon Cotal. d. r.j\ S. 185 N. 634 linde ich in einem einzel-

nen Falle ohne näJicro Begründung eine AulTassung, die sich mit ineiner

gleich zu entwickelnden berührt. Aus dor hier zugänglichen Liloralur ist

mir Weiteres in dieser Richtung nieht bekannt geworden.
- Einmal auch bei der Nit^dcrset/ung durch Thanatos und Hypnos vorder

Grabstele, liobcrl, Thanalvs 8. 21 D und al*geb. .S. 27 (nach DuraonO. Der

Jüngling aber ist weder als Hermes charaklerjsirt , welcher bisweilen statt

jener die Todlen eniführl, noch trug er eine Binde (die überhaupt von Jüirg-

lingen nicht dargehracht wird). Er gehört zu den gcwdhiilicben Typi-ii; sein

Geslus drückt einlach Theilnahrae an dem Vorgänge aus.

^ Also, um mich nur auf bereits Publicirti's zu bescIniintstMi , z. B >^ia-

(Jv-elbg. Gr. d. Hell. Tf. 15, 3 (die sitzende Figur nackt ) : 46. 1 ; Benndüif 6'r

V. sie. Vasenhh. II, 15 (Frau mit Sohmucklvästclic.n i 20: 22, 2 (dazu verhüllt);

25 (trauernd) 26. III. 34 Loierspieler (vgl. denselben .uif einer geraalLen

Marmorlekviiios, s. unten: auf Grab reliefs SlacAclb. a. a. 0. II, Z.= Mon.
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zum Kinn) in einen weilen Manfel, der allenffilLs (iic Hiinde

freilässt*; 3) iiherliaupt äusserlich genommen alle diejenigen

Fälle, in denen nielir als '2 Figuren dargestellt sind. Dem
Jünelinj? sind in der irlenlisirendcn Weise dieser Richtung mit

Vorliebe IMiidclien gegenübergestellt und umgekehrt. Man wird

zudem leieht bemerken, dass in den angedeuteten Fällen die

Darbringungen nicht den Grabstelen, sondern den betreflcn-

den Personen gellen. Die Franer des Todten ferner um sich

selbst, unter den Grabreliefs am deutlichsten bei den am
Strande sitzenden SeeCalirern ausgeprägt, darrf nicht befrem-

den 2. Meist sind sie einfach, wie wiederum in den geläufigen

Grabreliefs, in Situationen des gewöhnlichen Lebens oder im

Verkehr mit den Angehörigen und gelieblen Personen darge-

stellt. Also keine fremdartigen Liebesverhältnisse, denen das

Grabmal für ein Stelldichein als bequemer Vorwand diente'.

(hlVIiut. 1855 Tv. 16. TCpkuli- riim. 245,i. iJic Kühara isl also nicht Andeu-

tung der Tüdtcuklago sondern trili in eine lieilie mit andern musischen u.

agonistischen Attributen der .Tiiiiiriinge. Dahiii gehören ursprünirlich auch

die Orpheus-Eurydikereliefs (s. Anm. 341. Endlich Hejdemann, Gr. Ybb.

XII. 12. Entscheidend für diese Deutung der sitzenden Figuren dürfte noch

eine bei Athen (hinter der Gasfabrik) ausgegrabene Thonlekylfios von her-

vorragender Grösse und Schönheit sein, die ich im Besitz des nepntirlen

Hrn. Messinesis sah. Der vor seiner Stele sitzende .fünglini: hält Jen Obo-
lus zwischen den Fingern; vor ilim Charon iin Nachen.

* Nach dem Typus der vor Charon Stehenden (wie Slackelbg. a. a. O.

Tf. 47= Benndf. II, 27, 1; Stackelbg. 48. BulM. de corr. hell. 1877 Tf. H
also: Stackelbg. 45, 1 ; 46, 2; Benndf. 18, 2 während 21, 2 nur die Leidtra-

genden zu zeigen scheint.

3 Vgl. auch L. Friedländer, de operih. anagJ. 8. 34 f. Für die l^arslel-

lung des Todten neben seinem Grabmal der.'i. S. 36 f. I^'brigens kann mau
schon an schwf. Vasenbilder erinnern , wo der bcstatlele Krieger (Patroklos)

in menschlicher Figur und vollgeriislet. wenn auch idolartig klein neben

seinem Grabhügel sch-v^ebt (üvcrb. hall. her. ßildw. T. AIX. 6-8 1. Dass der

Volksglauben dieser AulTassung entgegenkam, bowci.-<en u. a. di^ Stelion

bei Becker, CharUl. III S. 122 W
3 Auf ganz ähnlichem Wege haben schon antike Künstler in diese allge-

meinen und typischen Sconen mythologische Ilaiidlungen hinein inler-

pretirt. So sind auf dem bekannten melischen 'J'errakoUa relief \Mvn.

dell Inst. VI. VII. Tv. 57, 1 , von dem übrigens noch andre lYaginentirte Re-
pliken aufgetreten hind) die trauernde Verstorbene zur Elektra am Grabe
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Damit ist der Übergans; zu den Grabmonumen ten in

Marmor, ^Yelclle den Todten fortan im Kreise der Seiniiren

oder der dienenden lJmgebuni>- darznstellen pflegen, fast voll-

ständig gegeben. Wenn liier ein gewisser Gegensatz zwischen

Todten nnd Lebenden, den die liekylboi ancli des Iten Jalir-

hnnderts immer noch deutlicher (schon durcli die Darstellung

der Grabstele nnd eines lebhafteren Affektes) anfrecht erhal-

ten, beinahe gänzlich wegfällt, so ist auch diese Verschieden-

heit innerlich wohl begriindet: Die Stele, die Marmorvase soll

ja ein bleibendes oft für die ganze Familie gültiges Erinner-

Agamemnons, dio Jünglinge zu Kaslor und Polliiv geworden. Die Inselirift

sowie die alTecliit alterlluimliclie («ewandbehandhing lassen mir keinen

Zweifel, das wir es mit (friiliem) Archaismus zu tluiu lialjen. Daran seliliesst

sich das ähnliche unteritalische Vasenbild: Ileydera. Mus. Borh. 1755

(Basilicala), dessen Inschriften alt zu sein scheineil. Ilejil. 2858=Overb.Ga?L

her. lUhlw. Tf. 28,5 (Basil.) kann immer noch von dem Verfertiger in dem-

selben Sinne gedaclil sein, obgleieli auch der Seelenführer Hermes dabei

ist. Ilejd. t761 = Overb. 28, 7 zeigt die Verstorbene (wie gewöhnlich auf

unterital. Vasenbildern) in der Adicula und ist wohl erst von den neuern

Erklärern mit Elektra in Beziehung gebracht. Noch ausschliesslicher gilt

dies von einer weissen Thonlekytlios (Birch, Poltern II - S. 395): « Eleclra

cit the lomb of Agamemnon.» Wird man auch in diesem Falle i\o\\ beliebt

gewordenen Standpunkt von der Priorität mythisch bestimmter
Handlungen vor den generellen Typen geltend machen? Dieser lief-

greifenden aber immer noch nicht principiell genug angefasslen Frage dür-

fen wir demnächst einen acuten Charakter versprechen. Da ich meine An-

sicht über eine Picihe bildlicher Schemata, welche zu spezilisch mythi.sclieu

Vorgängen umgedeutet wurden oder deren Ausbildung selber beeinflusslen,

bereits Mülh. IV S. 57 IF. entwickelt habe, so begnüge ich mich hier mit der

Hindeutung auf einige solcher Metamorphosen, welche mir Darslellungs-

formen aus dem Gebiet der sepulkralen Kunst erfahren zu haben seheinen.

Dahin gehören vor allem die Orpheus-Eurydikereliefs; die auf Alkestis über-

tragenen Sterbeseenen (in zwei athenischen Grabreliefs); die Darstellungen

des Theseus und Peirithoos im Hades. Auch für die Grablegungen durch

Hypnos und Thanatos muss ich eine breilere Grundlage annehmen, als Ro-

bert, der sie (Thanatos S. 7. u. 26) auf die einzige Erwähnung bei Homer

zurückführt. Ob I'iguren wie die sog. Penelope und die Menelaosgruppe

«ürest u. Elektra» bereits in der Absicht der Künstler raylhiselieu Gehalt

hatten, muss dahingestellt bleiben. Welche Handlung dem Urheber eines

anderen melisehen Thonreliefs [Mon clclllmt. VI, VH, Tv. 57,2 o Scene

an einem Grabmal») vorschwebte, ist bisher nicht ermittelt worden.
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ungsmal sein und hat deslialb eine Gleiclistelliing Aller sowie

ein Dui'chscluHltsmass dei* Empfindung zu betonen, wie sie

sich im LauFe der Zeit gestaltet, während das Thongefass,

welches iii jedem Falle nur vorübergehende Dienste erfüllt,

mehr dem besonderen Charakter der Leichentrauer entspricht

und somit deren Stimmung auch gesteigerter zum Ausdruck

bringen darf*.

Drei Hauplfornien sind es, in denen uns das figürliche Grab-

monument seitdem Ausgang des lüen Jahrhunderts entgegen-

tritt: die relativ iüns-ste und wir dürfen hinzufügen, einzii»e

spezifisch attische Schöpfung ist die Marmorurnc. Daneben

existirte und besteht die conservati\e Gestalt der einfachen

schlanken Grabstele. Endlich hattc^ nicht ohne Wechsel-

wirkung mit der letzteren Form, das künstlerische Bedürfniss

nach breiterer Compositiou welche übrigens bereits für ältere

Zeit an Darstellungen der (sitzenden) Frauen vorauszusetzen

ist, mit ausgesprochener Rücksicht auf den anathemalischen

Charakter dieser Denkmälerklasse die Aedicula herüberge-

nommen,— nach einigem Schwanken unter Bevorzugung des

giebelartigen Abschlusses 2.

Der kräftig proPdirte antengeschmückte Aetomatypu^ for-

derte von selber den Reliefstil lieraus. Wir werden daher die

Anwendung der blossen Malerei hier nur in wenigen Aus-

nahmefällen zu constatiren haben.

Die Mar moramp hören und Lekvthoi da2;e2;en waren

schon um ihres Ursprungs willen am Natürlichsten auf ma-

, K Ich will die wenigen Ausnahmen, welche eine nocli grössere Annfihe-

riing zu bekunden seheinen (die vorerwähnten Sterheseencn, Darstellungen

des Todten auf der Kline wie in dem Relief Revue archeol. ?4 S. 339. Cen-

tralmuseumi, hier nicht gellend machen. Bedeutsamer für den Uebergangs-

prozess sind dagegen zwei MarmorlekyLhoi der strengeren Art (im Central-

rauseum), welche hinter dem Paare (den Verstorbenen) je ein Mädchen mit

Opferkorb und Binden darstellen, wie es zur Schmiickung des GraiiC .ui

den entspreehcnden Thongefässen erscheint.

3 EnJrterungen über Herkunft und Bedeutung dieser Kunstform worden

hier zu weit führen»
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lerisolic Beliandliing hingewiesen (Beisj>iele unten); diosolhe

verblieh auch dem irnmerliin sclioii frühzeilig um seiner so-

lideren Eigenschaft willen eingetnhrlen Heliel', welches ohne

Beeintriichtigung der Gefassform mir eine ganz flache Erhe-

bung annehmen konnte. Deshalb wird dieser Vorsprnng bei

den älteren Exemplaren auch durch eine zonen-oder rauten-

artige Einliefung un» die Mitte des Vasenkörpers bewirkt, in

welche die Figuren raumausfüllend hineiukomponirt sind. Tv-

}>isch genommen ist diejenige Classe i'iiv die Jüngere zu erach-

ten , bei welcher die Darstellungen auf willkürlich angenom-

mener Basis einfach aus dem Getassbauclie hervortreten. Nach

einigem Schwanken, da wohl auch die letztere Art im Grunde

als stilwidrig empfunden wurde, entscheidet sich die Crnen-

dekoration zu einer plaslisch-ornamentalen Behandlung der

sanzen Oberlliiche (Hanken werk, Flechtwerkornament und

Canellirung), bei der für das Figurenreiief kein Raum mehr

bliebt

Für die schmale Grabstelo ist der Palmettenaufsatz immer

noch charakteristisch geblieben 2; in der Decoralion des hohen

Schaftes aber, wo eine solche neben der Inschrift und der Ro-

sette beliebt wurde^ hat sich eine merkliche Wandlung voll-

zogen. Die lebensgro.ss aufgerichtete, stilvoll in den ganzen

Raum hinein coniponirle EinzeKigur, welche die Grabstelen

der archaischen Epoche auszeichnet, ist bis auf wenige An-

klänge verschwunden. Der i)ereits entschiedene Geschmack an

freier Bewegung und Gruppenbildung 3, welcher eine mehr

• Kinoii interessanten Vcrsiicl) auch cüesc.-i noch nuszusparoii. zoi<.'t eine

Marmorurno dos C'entralmiiscunis, ( t'inonsaal, der Eia.iraiijrslhür gegenüber).

f)eisclbo stellt indessen jj;an/. vereinzelt da.— I]ist mit dieser Gatlunj,' ver-

bindet .lieh die Anwendun^r ausgehöhlter Urnen als Asohenltehiilter: solche

i'.eispielo linden sich aber meines Wissens nur an iWn bicitauslaileiiden

Formen mit torusartigcm I^rolii.— Für die Zeitbestinimung s. Kurnanudis,

Ä TT.' irti YP- ?~tTujA6. S. iTj' A. 1

.

'^ Obgleich jetzt auch Zwischenformen mit OieU'lbekrönung oder imei.st

bei kleineren ]J\emplarcn) einfach pruülirle horizoulale Abschlüsse ganz

gebräuchlich werden.

3 Hervorragendster Anlheil daran gebührt, ^vic schon oben bemerkt wurde,
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seitliche Raumentwickelung bedingte, nöthigt nun^die Figuren

in kleinerem Massstab mitten in das Stelenfeld hineinzusetzen.

Zu diesem Zwecke musste dann, ganz entsprechend der bei

den Marmorvasen angewandten Technik, ein Theil des Grun-
des ausgetieft oder eine beliebige Horizontale Jils Basis für die

Figuren angenommen werden. Das Letzlere gilt vornelimlich,

wie in unserem Falle (Tf. VI), für gemalte Darstellungen.

Es ist klar, dass diese Manier nicht aus der Form der Grab-
stele erwachsen ist, sondern eine

einfache Uebertragung aus Örnen-

und Aediculacompositionen dar-

stellt. Für jene zeugt die im Ver-

hältniss Iiäußge Anwendung der

Kleinmalerei, für diese die oft be-

liebte Andeutung der Anten, bezw.
der Anlenkapitäle, welche sich

nicht selten in einer blossen Ab-
schrägung der oberen Ecken des

den

den

Rahmens darstellt.

Damit ist der Standpunkt er-

reicht, von dem aus wir die ge-

raalte Grabstele auf Tf. VI zu be-

trachten haben. Dieselbe gehört

nach unserer bisher nur relativen

Einordnung in den Entwickelungs-

gang dieser Monumentenklasse un-

zweifelhaft dem vierten Jahrhundert

an. Positivere Anhaltspunkte wer-
wir zunächst, aus Gründen die unten hervorgehoben wer-
sollen, nicht in dem Charakter der Inschrift, sondern in

dem wciblichpn Element als Darstellungsobject b^'sondeiN scitrlem di> Frau
im Fo,miliciiYerkeIir geraciiisam mit dem Manne auftritt. Cljarakterlslisch
genug für ihre sociale Stellung wie für den Umschwung der Zeit ist es, dass
sich diese Vereinigimg auf attischen Kunäi^eiken gleichfalls erst mit der
VV ende des 5ten Jahrhunderts vollzieht.

MITTH.D.ARCH.ISST. V. 13
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der Form des Akroterions suchen. Wir haben bereits zu

Anfang dieses Aufsalzes auf die Möglichiieit hingewiesen, die

Geschichte der Palmette in den verschiedenen Stadien ihrer

Umbildung zu verfolgen und nach chronologisch fixirbaren

Monumenten zu datiren. Schon in der attischen Architektur

des 5ten Jahrhunderts setzen an der schematischen Voluten-

basis neue Keime an, Ranken und spitzes oder krauses akan-

thosartiges Blattwerk, vorläufig noch sehr bescheiden und un-

entwickelt; (Heiligthum der Nike Apteros, Tempel zu Rha-

mnus und zu Phigalia). Die Palmette beginnt ihre stumpfen

rundlichen Blatlformen mit den getheilt emporflammenden

Spitzblältern zu vertauschen. Nun schreitet die Entwickelung,

wie durch einen natürlichen Trieb befruchtet, zu immer pflan-

zenartigeren Bildungen vor. Glockenartige Kelche öffnen sich;

das Blattwerk wuchert an den Ranken empor und diese wer-

den stengelartig gefurcht. Es ist der Übergang vom lonismus

zur entschiedneren Herrschaft des korinthischen Laubwerks,

welchen auch das Akroterion unserer Stele repräsentirt. Wir
gelangen damit etwa in die Mitte des vierten Jahrhunderts.

(Zu vergleichen einige Antenkapiläle beim Tempel zu Prione,

am besten Rayet et Thomas, Milet et le goJfe Latmique PI. XVII.
)

Die Inschrift, welche wir heut über dem Bilde lesen, er-

setzt eine ursprünglich aufgemalte und kann , wie die un-

sichern Züge erweisen, erst nach Errichtung der Stele ein-

gehauen sein*. Mit dem ersten ist der 3Ieissel des Eingra-

benden nur zur Hälfte fertig geworden, das letzte ist ganz

übergangen und bloss an den Farbspuren erkenntlich. Gerade

die runden Buchslaben mussten bei der Eintragung auf die

vertikal gestellte Fläche Schwierigkeiten bereiten; auch das

zweite p ist verhauen. Deshalb sind wir unzweifelhaft berech-

tigt, die erste Vertikalhasta des dritten Wortes als 9 aufzufas-

sen, worauf sich denn die Lesung ergiebt: Tok/.vi? Ilypp^vo?

' Das uacliirägliche Eiuf,'ra\iien geraaller Inschiiflcn, (die in zahlreicben

Fällen aiuuaehmeü sind,) isl nicht ohne Analogie, obgleich sieb die meisten

Beispiele nalürlieh der Beobachtung entziehen. S. unten ; Nikippe,
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'A9UTOCT0?. Wir haben somii; die Grabstele eines Makedoniers

aus der chalkidischen Stadt Apby te oder Aphytis vor uns*.

Der Mann, bärtig und kurzhaarig sitzt in einen Mantel ge-

hüllt mit halb entblüsstem Oberkörper auf einem Felsen e.

prof. n. r. Die gesenkte R. hält einen Thonpithos von der ge-

wöhnlichen Form jener zahlreichen mit Stempelmarken ver-

sehenen, aus Thasos, Rhodos, Knidos importirten Weinge-

füsse^, während die L. ein rundes Oelfläschchen trägt. Über

der Hand hat man wohl uieht eine Strigilis sondern die Schlinge

des Riemens zu erkennen, mit welchem der Aryballos bei der

Neapler Stele an der Handwurzel des Mannes befestigt ist,

—

Die schwachen Spuren im Felde rechts sind nicht leicht zu

deuten. Verscheuerte Stellen der Stelenfiäche sowie Adern

im pentelischen Marmor bringen für das Auge denselben Ef-

fekt hervor, wie die durch frühere Auflagerung der Farbe

weisser erhaltenen Stellen. Ich habe nur das sicher Acciden-

tielle mit Hülfe des Malers Hrn. Gillieron vorsichtig auszu-

scheiden gesucht; so einen scheinbaren Zopfansalz hinter dem

^ Wie stark die GiabdonkmäJer der Fremden auch im 4tea Jalirh. und

später die für Einheimische überwogen lehrt schon ein Blick auf die Funde

bei der Hagia Triada, wo wir durchaus keinen eigentlichen Fremdenkirchhof

anzusetzen berechtigt sind. Das Verzeichniss bei Kumanudis, *Äxt. Intyp.

InitüixS. weist neben 1344 sichern Grabinschriften attischer Bürger 1140

für Fremde auf. Unter den ersteren treten beispielsweise nur22Peiraeenser

auf, davon nicht mehr als 3-4 im Piraeus selbst; ja diese Fälle haben

sich nach der Versicherung meines Freundes Meletopulos, der an Ort und

Stelle sowie aus nächster LTmgebung etwa 500 Grabsteine verzeichnet hat,

seitdem um keinen vermehren lassen. Gemildert wird dieses Verhältniss

durch die hier und da gemachte Beobachtung, welcher weitere Folge zu ge-

ben ist, dass auf Denkmälern innerhalb ihres Demos bestatteter Bür-

ger das Demotikon auch wegbleiben konnte (s. Kumanud. a. a. O. S. q'

Anm. 1). In jedem l'^alle zeigt es sich, dass die Demenfopographie von die-

ser Seite her auch in Zukunft nur ausnahmsweise Bereicherung zu erwar-

ten hat.

2 In unserem Falle wenigstens einen Weinkrug (nicht etwa einen Ölbe-

hälter) zu erkennen , bestimmt mich auch die hervorragende Weinkulfur

der Stadt Aphyte, welche sich in einem berühmten Dionyso^heiliglhum (Xe-

noph. Hell. V, 3, 19) und dem Kantharos auf Münzlypen (vgl. Catal. of Brit.

Mus. Maced. S. 61) ausspricht.
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Kopfe, Aber auch die Parthie links vom herabhängenden r.

Arm Avird z. Th. nur Versinlerungsfleckea sein. Ob vor dem

sitzenden Manne etwa ein drittes Gefäss oder ein Baumstamm

zu erkennen sei, muss ganz dahingestellt bleiben. Das obere

Feld rechts zeigt jedenfalls Spuren eines gewundenen Gegen-

standes. Es schien mir bei den mannigfachen Analogieen na-

hegelegt, an eine Schlange zu denken*.

Indem ich endlich auf die technische Seite der jüngeren

Marmörmalerei eingehe, ziehe ich dasjenige Vergleichsmaterial

heran, welches mir in den athenischen Sammlungen zugäng-

lich ist und noch verwerthbar erscheint. Tafel VI giebt den

möglichst getreuen Abdruck der heutigen Erscheinung des Bil-

des wieder, welche im allgemeinen mit der negativen Licht-

wirkungeirier photographischen Platte verglichen werden kann.

Die Farbendecke, welche heut völlig verschwunden ist, hat

je nach dem Grade ihrer Widerstandsfähigkeit die Weisse des

Marmorgrundes mehr oder minder bewahrt, während die un-

geschützten Stellen durch Einwirkung der Luft einen tieferen

(braungelben) Verwitterungston angenommen haben. Aus den

Spuren der Innenzeichnung ergiebt sich dabei, dass die dun-

kleren und gemischten (Schatten-) Farben weniger wetterfest

als die hellen waren. Am widerstandsfähigsten erweist sich

immer noch Roth. VV^o in der folgenden Aufzählung keine

besonderen Ansahen über Farbenreste stehen, ist immer die-

ser negative Zustand vorauszusetzen.

Was die Anwendung der Farbe angeht, so ist dieselbe im

Gegensatz zu den archaischen Marmorzeichnungen auf dieser

Stufe mit wenigen (älteren) Ausnahmen in das umgekehrte,

1 Thrakien, Miss, scient. III S. 137, 37. Tliasos, Coiuo, Reisen a. d. Ins.

d. Ihrak. Meeres Tf. VI, X, 2, 12. Körte, d. aiit. Sc. v. Boeotien N. 121, 155.

Pcloponnes, Millh. IT, 461. IV. 162 0. Tf.VIl. Die Zahl <lcr Selilangenreliefs

zu Sparta konnte ich bei einer zweiten Anwesenheit (im Sommer v. J.) um
2 (auf 11) vermehren. Derselbe Typus ist mir auf einem Kalksteinrelief des

Museums zu Konstantiiiopcl (an.^cheincnd aus Cyi)eni) durch eine Photo-

graphie bekannt geworden , welche ich der Freundlichkeil des Hrn. Ober-

lehrer Stürenburg verdanke. Gelegentlich Näheres.
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erst eigentlich coloristische Prinzip übergegangen. Die Figu-

ren sind nicht mehr eingezeichnet und ausgespart^ sondern

mit Deckfarben (selbst weissen) auf den natürlichen Marmor-

grund gemalt. Es ist klar, dass erst das Eintreten der poly-

chromen Richtung in die grosse Malerei diesen Umschwung
veranlasst hat. (Vgl. dazu Klein, Euphro^iiosS. 97.) Wir dür-

fen jetzt von Marmormalerei und Marmorgemälden zum Un-

terschiede von Marmorzeichnungen reden.

Was endlich die Kunst der Enkaustik angeht, so werden

wir uns aus mehreren Gründen wohl bescheiden müssen, die-

selbe an den vorliegenden Beispielen gemalter Marmorstelen

nachweisen zu wollen. Einen Unterschied in Qualität und Wir-

kung der Farbe habe ich zwischen älteren und jüngeren Bil-

dern nicht zu entdecken vermocht. So wenig wir den Prozess

des Einbrennens auch kennen, lässt derselbe doch eine viel in-

nigere Verbindung der Farbe mit dem porösen Marmor voraus-

setzen , als wir in unseren Fällen wahrnehmen. Überhaupt

wird der Technik des Glühstiftes eine so allgemeine Verbrei-

tung nicht zuerkannt werden dürfen*. Möglich dass Nikias

sie auf ein Grabgemälde angewandt hat (Paus. VII, 22, 6),

das erste zugleich, welches uns von einem grossen Maler be-

zeugt ist, wie sein Kunstgenosse Praxiteles unter den Bild-

hauern der Blüthezeit das erste Grabmal schuf (Paus. I, 2, 3).

In dem folgenden Verzeichniss habe ich alles Unsichere,

d. h. diejenigen Fälle in denen der Gegenstand selber oder

wenigstens die allgemeineren Motive mir nicht deutlich er-

kennbar waren, überiraneen 2. Die Zahl der Stücke hätte sonst

' Viel zu weit geht darin, wie ich glaube, Klein, Euphronios S. 97 f.

Wenn derselbe sogar die Figuren auf weissem Thonlekythosgrunde für en-

kaustisch hält, so ist zu erwiedern, dass die z. Th. älteren (braunen u, gel-

ben) Umrisszeichnungen mit dem ganzen Gefäss und der Pfeifenthondecke

im Ofen gebrannt, die anderen aber so wenig wie der weisse Grund dem
Feuer ausgesetzt waren, sondern nachträglieh hinzugefügt wurden; vielleicht

weil die weisse Farbe beim Brennen einen gelben Stich erhielt. Auch ob das

Roth die Einwirkung des Feuers verträgt, bedürfte noch eigner Untersuchung.
2 So ist es mir auf 2 noch im « Theseion v (Eingangswand) aufbewahrten
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noch erheblich vermehrt werden können. Ebenso ist das rein

Decorative, Palmetten- oder der häufige Tänienschmuck, ge-

malte Kränze u. s. w. ausgeschieden.

1. Stele mit oberer horizontaler Profilirung. Marmorzeich-

nung mit braunrother Farbe. Sitzende Frau n. 1. auf Stuhl

mit geschweiften Füssen. Vor ihr am Boden ein Wollkörb-
chen. Centralmuseum im Urnensaal am Boden rechts. H. 0,68.

Br. 0,28. ßildhöhe 0,24.

2. Stele, rings tafelbildartig eingerahmt. Anten und hori-

zontaler Architrav. Scharf begrenzte und glatt polirte Flächen.

Der Grund ist schwärzlich und war (ausnahmsweise) doch viel-

leicht mit einer Farbe überzogen. Auf dem Architrav hebt

sich (dunkler) ein Schild (für die Inschrift?) ab. Die nackten

Theile der Figur u. a. erscheinen in der weissen Marmorfarbe.

Da aber der ümriss des Auges (noch etwas archaisch gestellt,

wie auf streng-rolhf. Vasenbildern) seine Farbe (rothbraun)

bewahrt hat, so waren Gesicht u. a. Kör]>erlheile in diesem

Falle vielleicht noch ausgespart.— Frau sitzend n.r., in den

Händen einen Gegenstand, der wde ein Vogel aussieht, aber

wohl nur eine Spindel bedeutet*. Haare braun und gewellt.

Vor dem Gesicht im Felde die ungleiche und fehlerhafte In-

schrift :

N I IC I K ! n n H (sie)

<t)PH PI A

Bei einer Frau offenbar nicht Demotikon (^psxppix) sondern

wohl 4>v)pai3c. (Kumanudis '^rr. iTtiyg. (razvi*6> 2473.) Ich halte

diese Inschrift für nachträirlich eino;eo;raben, als Ersatz einer

ursprünglich gemalten. S. oben u. N° 7. Centralmuseum in

der Nähe von X« 1. H. 0,55. Br. 0,31. Bildhöhe 0,30.

Plauen trotz vieler Mühe nicht gclrmgen, das l)ai gestellte zu erkennen. In

einer derselben glaubte ich wiederholt tragische Masken abgebildet zu

sehen.

* Vgl. das /Ihnliche Grabrelief darüber, (2te Reihe) : Frau mit einem Kind

und einer Spindel; vor ihr eine schlanke Lekylhos.
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3. Stele mit ausgeschnittenem Akroterion, welches vorge-

ritzt und gemalt eine nach oben und unten gerichtete Doppel-

palmette älterer Art zeigt (bereits oben citirt). Von singulare?

Form und Darstellung. Marmor sehr rein und weiss, gewiss

parisch obwohl nicht grobkörnig. — Ein grosser stehender

Hahn n. r. Brust und Schwanzfedern zeigen noch rothe Farb-

spuren. Im Felde links Strahlen, die von einem Kreise bezw.

demMittelpunktdesselben auslaufen (Stern? verzierter Schild?).

Ich habe das Bild erst während des Druckes dieser Arbeit nach

mehrfach vergeblichen Anstrengungen erkannt. Angesichts der

vollen und einst polychromen Bemalung werden die obigen

Bemerkungen über den archaischen Charakter der Palmette in

diesem Falle zu modifizirensein. Jetzt Hof des Centralmuseums,

doch soll für Bergung der Stele gesorgt werden. H. 0,79 (von

den Füssen des Hahnes ab gebrochen); Br. 0,27. Bildh. 0,29.

4. Lekythosvase ; die Ornamente zeigen z. Th. noch braune

Farbe. Am Hals Schuppenornament; an der Schulter Palmet-

ten (Decoration der Thonlekythoi) ; um den oberen Rand des

Vasenkörpers Eierstabornament. Sitzender leierspielender

Jüngling n. r. Der Kopf ist etwas erhoben. Vor ihm eine

hoch aufgerichtete Figur, anscheinend bärtiger Mann im Man-
tel. Unter dem Bilde Mäander. — Vorzügliche Ausführung. Bei

richtiger Behandlung des Gefäs?es würden sämmtliche Details

erkennbar werden. Centralmuseum im Urnensaal 1. Obere Reihe

N° 3 V. 1. — H. (ohne Fuss) 1,00.

5. Lekythos; man erkennt nur 2 gegenüberstehende Figu-

ren, welche sich die Hände reichen.

Ebenda, untere Reihe, IS" 3 v. 1. (nicht aufgestellt). Nur der

Körper erhalten, H. 0,45.

Im Museum wie im Hofe befinden sich noch ß-S grössere

Marmorlekythoi von mehr gedrungenen ausladenden Formen;

die reiche Ornamentation, welche sich bereits den sculpirten

Vasen nähert, ist grösstenlheils deutlich erkennbar; nichts

dagegen vom Bildfries.

6. Tafelbildartige Stele mit eingetieftem Grund. Ein nach

r. stehender Jüngling hält mit beiden Händen (übereinan-
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der wie Lebas Mon.
fig. Tf. 88, 1 und 3) wahrscheinlich eine

Puppe. Vor ihm ein kleines Mädchen, welches die Arme
darnach erhebt. (Aehnlich das Flachrelief in Argos Exped. de

Moree II PI. 61,1. Bereits von mir verglichen Mitth. IV, S. 157,

4.) Das Gewand des Kindes war wohl gelb; in den Haaren

braun-rolhe Farbspuren. Über dem Jüngling die (roth ausge-

füllte) Inschrift: AVSilMAXO^. Ebenso hinter dem Mäd-
chen (emporlaufend): PO/^VKPITH (Rumanud. 'Axt.imxg^

inivijtS. 3105). Centralmuseum, Urnensaal r. 3te Reihe r.

—

H. 0,41. Br. 0,275. Bildh. 0,25.

An die vertiefte Form dieses Bildes erinnern mehrere lacu-

nariaartige Marmorplatlen z. Th. mit innen herumlaufen-

dem Falz und Stuckresten, welche für Gemälde bestimmt ge-

wesen zu sein scheinen. (Hof des Cenlralmuseums an der In-

nenseite der Strassenmauer und Hof hinter dem Ein2;ang zur

Akropolis, diesem 1. gegenüber.)

7. Die Stele auf Tf. VI. Nachzutragen ist, dass sich die

Palmette (wahrscheinlich roth) von blauem Grunde abhob.

Auf dem unteren Profil ist ein rothes Eierstabornament ge-

malt. Centralmuseum, Eingangshalle links. H. 1, 315. Obere

Br. des Schaftes 0,3i5, un^tere 0,395. Bildhöhe 0,24.

8. Stele der Demokrateia. Boss, arch. Aufs. I Tf. I, 3.

Kumsinudis,*AzT. ijctyp.i.ttzößß, 21 bi. Heydemann d. ant.Marm.

42.— Heute ist fast nichts mehr zu erkennen. Centralmuseum

neben N** 2. H. 0,70. Br. 0,31. Die von Boss a. a. 0. S. 44

aufgestellte Ansicht, dass die Stelenflächen eine farbige Grund-

irung (roth) hatten, ist bei der jüngeren Serie bisher in keinem

sicheren Fall (N** 2?) bestätigt worden.

Sonstige Anführungen bemalter Stelen s. Heydem. a. a. 0.

43 (Amphora?); 56 (Gefäss?); 57. Kekule Theseion 380; Le-

kythos, (*Aaxs-5rj[i.o; zu beiden Seiten der Figur). Kumanud.

a. a. 0. 1428, 2754, 3127.

9. Stele mit Aetoma im Flachrelief. Jüngling n. r. sitzend.

Oberkörper nackt. Dunkles Gewand. Der r. Arm ist erhoben,

wie auf Stab oder Lanze gestützt. Darüber im Felde

:

AISXYAIAHS
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Hof des Centralraus. 4te aufgerichlcfc Stelenreihe vom Haupt-

gebäude aus, rechts. H. 0,7 i. Br. 0.325.

H). Stele mit gemalter abwärts gerichteter (Kelch-) Pal-

melle. Eine Frau auf einem Sluhle n. 1. sitzend reicht einem

stehenden un bärtigen Manne die Hand. Hinter diesem ein

kleiner Diener mit Gerälh. Ilvaunc Farbspuren in Haaren und

Gewändern erhalten. Über deni Manne:

l her tier rrau :

TOP^NAIO^: TOPnNAlA

Hof des CenlralniLis. ?Aq Reihe der aiifgerichleten Stelen vom

Hauptgebäude aus, rechts. H. 0,63. B^r. 0,27. ßildh. 0,2G.

11. Oberer Theil (IJekrönung) einer Stele. In der Mitte des

Akrotericnfeldes klagcude Sirene c.
f.

Auf den beiden Ficken

nach auswärts gewandt erkennt man noch zwei kniernde Kla-

geweiber. (Vgl. das Relief N" 3128 im Marmorzimmer des

Varvakion, = Milth. IV, S. G6 ; Pervanoglu , Gräbst. S. 79.)

Ausgezeichnet durch volikommnc Erhaltung der Farben: der

Grund ist unbemalt. Die Körper zeigen einen rosa Flcischlon.

Die Vogelbeine der Sirene braunrolli. Die Flügel hellblau; die

Haare dunkel hraun. Unter der Abschlussleiste ein blau und

rolh gemaltes Kyma. An dem Bruchstück des Siclenschaftcs

bemerkt man noch die Reste einer rolhcn Tänie.

Varrakion, erstes Vasenzimmer im Glasschrank. Nicht gross.

— Daneben Akroterion einer zweiten Stele mit dunkcllilauera

Ranken werk, darunter rolh eingefasstes Eierstabornament;

die ((ovuli» mit weisser Farbe aufii-esetzt.

12. Aedicula mit stark vorspringenden Anten und Giebel.

In der Mitte der Rücktläche sitzende Frau n. r. Der K Arm
auf das Knie gestützt, (Schleier vorziehend?). Ob noch andere

Figuren dargestellt waren, ist nicht mehr zu erkennen.

Aul'dem horizontalen Gicbclleislen: AAMA:2:iON H. 1,00.

Br. 0,1)0.

Kcllerräume des Varvakion ; in mehrere Stücke zerbrochen.

Vgl. dazu die ausgemalten Acdiculae auf dem Kirchhof der



19i GEMALTE GRABSTELES

Hag. Triada, 1) Salinas, mon. sepoler. S. 13 Tv. J F'. Tv. III

D. F. G. 11. (Grabmal des Ägathon von Heraklea. A asser der

gemalten Architektur insbes. dein Cassetiensclimnck sah Sa-

unas noch die Beine einer n. r. ge\^'andtea Fig-ur. ) 2) Sa-

unas a. a. 0. S. 14. Tv. I G, III A. B. E. und die gemalte In-

sclirift Tv. V E. Grabmal des D i o n y s i ös. Leider hat sich die

Epidermis des Marmors auf den eigentlichen inneren Bild-^

flächen fast vollsländisc absjelöst.

13. Kleines vertieftes Bild mit oberem Giebelabschluss auf

"weichen Kalkstein gemalt, (attisch?). Kniestück einer weib-

lichen Figur e.
f. Die nackten Theile fleischfarben. Unter-

gewand roth, umgel)en von einem dunkel violetten Mantel.

Haaro gelbbraun. Links (u, r.?) eine farbige Rosette im Felde.

Var\'akiön, Terrakottazimmer, links. H. 0,325. Br. 0^24.

14. Bei dieser Gelegenheit sei noch auf einen problemati-

schen Fall hingewiesen. Im Centralmuseum (Zimmer der Vo-

livreliefs, oberste Reihe 1.) befindet fiich gegenwärtig ein klei-

nes, bester Zeit angehöriges, Relief aus Megara. R. ein bärti-

ger Mann in einen Mantel gehüllt, die II. adorirend erho-

ben. Ihm gegenüber, durch einen Zwischenraum von 0,10™

getrennt eine Gottin die in der R. eine Taube, in d. L. eine

Frucht (Granate) hälL Gewaiidmotive etwa ähnlich der De-

meter auf dem cleusinischen Relief (rechts). Auf dem Felde

zwischen den beiden Figuren zeichnen sich deutlich als hellere

Fläche die umrisse einer anscheinend menschlichen Gestalt

in der Grösse der Göttin ab. Will man nicht annehmen, dass

hier eine 3te ReUeffigur in späterer Zeit sorgfältig wegradirt

worden sei, was vor dem Original nicht wahrscheinlich aus-

sieht, so hätten wir einen ganz vereinzelten Fall der Anwen-»

düng von Malerei und Sculptur neben einander zu erkennen,

H. (ohne den unteren Einsatzzapfen) 0,275; Br. 0,245.

Athen.

ARTHUR MILCHHOEFER.
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rischen Grabanlagen in Griechenland. — von Syhel, über die

Deutung der Götlergruppe im Parthenonfries.

Sitzung am 25. December: Koefüer, über die Münzen von Sa-

lamis E)eusis und Oropos (s. Mitth. IV S. 250). — von Sybel,

legt eine Skizze vom Kopfe der Nike des Paionios vor. —
Lolling, über Prasiae und seine Ruinen (s. Mitth. IV S. 351).

Sitzung am 7. Januar 1880: Zachariae von Lingenthal, über

ein angebliches Edict .lustinians (s. Mitth. IV S. 312).— Aug.

Mommsen, über den Anfang des bürgerlichen Jahres in Athen.

—

Kieseritzky , über ein Fragment der attalischen Weihgeschenke

(9, Taf. V5II, IX).

Sitzung am 21. Januar: Koehler, hiventare über das Bild-

niss der Athene Parllienos (s. oben S. 89), — Mglonas, über

die Melopen des Zeustempels in Olympia.— von Heldreich

,

über eine unedirte Bronzemünze von Imbros (s. unten).

—

Milchtioefer, über zwei spartanische Reliefs,

Sitzung am i. Februar: A'oe/t/er, über die Beizeichen auf

den attischen Tetradrachmen neuen Stils (s. unten).— von

Syhel , legt den dritten Band der Ausgrabungen von Olympia

vor.

—

Lolling y über eine altattische Inschrift (s. unten).

Sitzung am 18 Februar: Bohn, über die Ruinen von Per-

gamon. — von Syhel, überAthenedarstellungen(s.obenS. 102).

Sitzung am 3 März: Schmidt, über die Ruinen von Sar-

des.—Mi7c/i/we/e7*jüber ein Nymphenrelief aus Athen (s. Taf. VII),

Sitzung am 17. März: Koehler, über ein attisches Decret,

die eieusinischen areap^al betreffend. — Gurlitt, über Terra-

cotten aus Theben und Malesina.— von Syhel, über einen tra-

ditionellen Typus weiblicher Gewandstatuen.
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Sitzung am ol. März: Koehler, über attische Goldprägung

(s. unten). — Derselbe, über eine Ehrenbasis aus dem Piraeus

(s. unten). — LoUimj , über die Grabanlagen bei Nauplia (s.

oben S. 1 io). — Schmidt, über die Lage des Heiligthumes des

Trophonios.

Sitzung am 21. April : Bohn, über Bötticher's Untersuchung

über die Niketerrasse.

—

Petersen, über neugefundene Frag-

mente derNikebalustrade.— Fio/a,übermessapische Inschriften.

Ernennungen.

Unter dem 21sten April 1880 sind auf Antrag der Seclion

in Athen Herr Zachariae von Lingenthal in Gross Knieh-

len zum ordentlichen Mitglied, die Herren Dimitsas in

Athen, Bohn aus Berlin, z. Z. in Athen, Kabbadias z. Z.

in Olympia, A. Mordtmann in Konstantinopel und von

Sybel in Marburg zu Correspondenten des archäologischen

Institutes ernannt worden.

:Jum 1880.)



Reise fruchte.

(Schluss.)

Eine leidliche Ausbeute von etwas interessanteren, neuen

Inschriften gewahrte mir Delphi.

56. Auf einem Grundstück im westlichen Theil des Orts

nicht weit von der Kirche des "Ayio; 'H>ix; wurde vor kurzem

das Fragment einer marmornen Basis mit folgender Inschrift

gefunden

:

T6)tO!NONTr2v. . . .

ATPinnivav
jA«PKOYArPiniry.6uy«'rep«

ATTO A Ao) V t

Die Statue wird errichtet sein im Jahr 771 d. St. (18 n. Chr.),

als Germanicus, begleitet von seiner Gattin, auf der Pieise

nach dem Orient Griechenland passierte, vgl.Tac. Ann. II, 5.3.

Denn als M. Agrippa in Griechenland weilte, war Agrippina

noch ein kleines Kind. Welches y.oivov die fürstlichen Perso-

nen duj'ch die Aufstellung dieser Statue im delphischen Tem-
pelbezirk geehrt hat, ob vielleicht das der Aetoler oder der

Achaecr, oder ob die durch Auguslus reorganisierten Amphik-

tionen, etwa auf Antrag der Athener, wird sich nicht ausma-

chen lassen.

57. Etvva an gleicher Stelle kam ein anderes Bruchstück

zu Tage mit folgenden Schriftreslen

:

Z N A r fi I

2 E N E »

T" O A r

58. Im Oelwald unterhalb Delphis, nicht weit westlich vom

MITTII.D. ARCH.INST. V. 14
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Kloster wurde mir ein Stück einer Basis von bläulichem Mar-

mor gezeigt mit folgender Inschrift

:

A^ßPOAopo; ToO ^ e T v oc

A <t> P O A I T vjt ÄveÖeffocv

ÄAITnN$a( Inotnvc

Ein sikyonischer Künstler Daitondas ist uns aus Paus. VI,

17,5 als der Verfertiger des Standbildes eines Siegers im Faust-

kampf der Knaben zu Olympia bekannt. Da der Vater des Kna-

ben den Feldzug Alexanders des Grossen nach Asien mitge-

macht hat, so muss der Künstler etwa des letzteren Zeitge-

nosse gewesen sein, vgl. ßrunn, Gesch. d. griech. Künstler

I, 418. Es kann uns nichts abhalten, den auf unserer Inschrift

genannten Daitondas mit dem Sikyonier zu identificieren. Die

Schriftzüge sind jener Zeit durchaus angemessen. Eine Wid-

mung an Aphrodite enthält auch die delphische Inschrift We-
scher-Foucart 470.

59. In derselben Gegend, nur einige hundert Schritt höher,

fand ich in einer Futtermauer einen Kalksteinblock mit dem

Fragment einer metrischen Inschrift etwa aus dem Anfang des

4. Jahrhunderts. Die c-roi^^viS^v geschriebenen Buchstaben ste-

hen jetzt auf dem Kopf und sind ziemlich verwittert

:

PATHPAN EOHKEK
DNAMPYKIMOIPA

Dass hinter MOIPA keine Schriftzüge mehr folgten, schien

mir, wenngleich nicht völlig sicher, so doch wenigstens sehr

wahrscheinlich. Das Epigramm lautete also etwa:
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(iName des Sohnes) to^s c^x] 7;xT'/)p a;ve0vix£K[Name desVaters,

Der Herausgeber der Epigrammata Graeca ex lapiJibus con-

lecta wird leicht etwas besseres an Stelle dieser nur beispiels-

weise hingeworfenen Wiederherstellung zu setzen wissen.

Das in der Litteratur nur selten vorkommende «[xt^u^ hat nach

den Angaben der Alten vornehmlich zwei Bedeutungen : es be-

zeichnet t6v ra? Tpiya; dcjAzej^ovTa xocjaov t^? )ts^a>.V3; oder -rpo-

5^6;, Rad. Hier ist wohl letztere Auslegung am Platz.

GO. Beim wspiSoT^o? des Tempels, wenig unterhalb desselben,

befindet sich, die Ecke einer Terrassenmauer bildend, eine

marmorne Basis (hoch M. 0,40, breit 0,91, dick 0,48) mit

fünf regelmässig angeordneten Einsatzlöchern oben. Sie trägt

folgende Inschrift;

BA2IAEAEYMENH
BAZIAEQ2ATTAAOY
TOKOINONTnNAITaAQN
APETAZENEKENKAlEYEPrE
2IA2TA5:nOTITOEONOZ

Die Inschrift ist jedenfalls zwischen 189 und 167 v. Chr. ver-

fasst, nach der völligen Unterwerfung der Aetoler durch die

Römer, deren Freund und Schützling Eumenes II damals war*,

und vor der Besiegung des Perseus und der Unterjochung von

Makedonien, weil ja von da ab die Römer den Eumenes als

ihren Feind behandelten, und also auch die Aetoler, die nun

völlig unter römischer Herrschaft standen, ihm keine solche

Huldigung mehr zu Theil werden lassen konnten. Noch be-

* Die Feindschaft der Aetoler gegen die Römer datiert ja schon von 197

v.Chr., dem Jahr der Thronbesteigung des Eumenes (vgl. Ilerlzberg Gesch.

Gr. I, 78), oder sogar von 206 ab (vgl. Brandstater, Gesch. des aetol. L. V.

u. B. S. 401).
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slimmter wird man sie vielleicht eben in di} Zeit des dritten

makedonischen Krieges setzen dürfen, wo unter der Strategie

des I.ykiskos die Rümerfreunde in Aetolien wie nie znvor die

llerrschaft führten und also eine Ehrenerweisung des jtoivbv

Töv AiTioXöv an Eunienes, der bis dahin der notorische Günst-

ling der Römer gcvesen war und war, sehr natürlich erschei-

nen muss (vgl. Ilertzberg Gesch. Gr. I 188). Indess könnte

der Perganiener auch früher bereits die Aetoler durch Wohl-

ihaten sich verpflichtet haben, für die sie ihm dann durch

Errichtung seines Standbildes in Delphi ihren Dank abzu-

statten sich veranlasst gesehen hatten.

Die in dem Bull, de corresp.hell. 1877 S. 409 abgedruckte In-

schrift des Aou/.'.o; Bi[6]ouX>.io? (sicj'P-^ytXT^o? K>.x'jSio?'Hpo>S'/j;, in

welcher im rntcrschied von der olympischen Arch. Ztg. 1877

S. 103 n. 75 der Geschlechtsname BiSouX>io? unmittelbar auf

das genetisch mit ihm zusammenhängende Praenomen folgt

(vgl. Hermes XIII 82), ist jetzt an der nordöstlichen Ecke des

T.z^[^o\(ii von "Ayio; 'IIXix; eingemauert, während die andere,

zugleich mit dieser publicierte in der genannten Kirche auf-

bewahrt wird.

61. Im 'AGrjvziov VH, 277 liat Prof. Kumanudis eine Frei-

lassungsurkunde veröffentliclit, die in einem Gehöft nicht weit

von dem Grundstück der archaeologischen Gesellschaft gefun-

den, von ihm als der südlichen Substructionsmauer des Tem-
pels zugehörig angesehen wird*. Ganz in der Nähe, ebenfalls

östlich vom liaus der archaeologischen Gesellschaft, liegt ein

ähnlicher, leider etwas i)eschädigter Marmorblock, der wie

jener mit einer bisher unbekannten Freilassnngsurkunde be-

schrieben ist. Ich kann dieselbe nur nach einer in der Eile

von mir genommenen Durchreibung mitlheilen, ohne doch

darum wesentliche Correcturen von Seiten eines späteren Ver-

gleichers zu befürchten :

^ Genauer wirt dioscr Stein ^vic der gleich zu erwähnende den Platten

zuzuzälilen sein, die oben die Polygonaliuaucr deckten.
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Die gleich beigeschriebenen Ergänzungen sind wohl so gut wie

sicher. 'Hpxiou, nicht 'll^x>f.\zio'j habe ich in Z. 1 und :i:pü>T«v,

nicht SeuTspxv in Z. 2 gesetzt aus Rücksicht auf den Raum.

Dass zwei Frauen die Freilasserinnen waren, ergiebt sich aus

Z. 18 f. Zur Sache vgl. Foucart, L'affranchissement des escla-

ves, Archives des missions scientif. III, 3 S. 378 ff. Zu der Er-

gänzung in Z. 15 vgl. Wescher- Foucart 86,4 a;xoXs).u7.svocv.

.

Töc? wxpx[xovx5, n. 254 ktts^'jÖvjv. .. TÄ; TTzpxy.ova;. In xpoTio) Z.

12 fehlt des i subscriptum bestimmt, ob auch in S>, bleibt nach

dem Abklatsch zweifelhaft. Ferner ist bemerkensvverth der

Accusativ statt des Dativs bei Trzpx^xevstv und (sttO^'-^ovo« in Z.

10 und 15, auch die Form ^i^soOgäi in Z. 15. Alles dies deu-

tet, wie auch die Schrift, auf späte Zeit. Sachlich interessant

ist die Festsetzung einer bestimmten Summe, die die Freizu-

lassende nachzahlen soll, falls sie von ihrer Verpflichtung,

bei den früheren Herren bis zu deren Tode auszuharren, ent-

bunden werden will. Clausein der Art kommen in den bisher

bekannten Freilassungsurkunden nur selten vor, vgl.Wescher-

Foucart n. 146, 254 (und dazu 253) *.

Die Ergebnisse meiner Neuvergleichung der delphischen

Inschriften C. I. L. III n, 567 u. AJd. S. 987 werden in einer

anderen Zeitschrift milgetheilt werden 2.

62. In Chryso besitzt Herr EücttjcOio; IIXzt'^; eine Marmor-

tafel, M. 0,33 hoch, 0,21 breit, 0,055 dick, auf die in schö-

nen, regelmässigen Buchstaben eine Inschrift eingegraben ist,

welche durch ihren Inhalt in mehrfacher Hinsicht unser In-

teresse erregt. Sie ist bei dem Einsturz der Kirche des *'Ayio;

Ra'ji'Xe'.o? gelegentlich des F>dbebens von 1870 zu Tage ge-

kommen und leider mit Ausnahme des oberen Endes nach al-

len Seiten hin unvollständig. Erhalten ist nur Folgendes:

* Die Arcltiv. des miss. srient. III, 3, 407. Anrn. 5. gegebenea Cilate sind

durch ciu Versehen hierhergekommen.
2 [S. jetzt im Hermes XV S. 275].
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NEOTEaEO^K/
ITOI AA E A et) E

OOYPIOUPEPt TcpoEsvisc? 9e3cpo-

(?) ^Q'A A ^ P P O M A N T -/iix; 5

(?) xxe'kz lA^EPANEN stiaacvro

cTTscvopO n^ANTOEPi toO ^stvos

O N A O ^ K A T E )C5cu9y, (?)

)c«TS> Y O H K A I E A O ^sv

AEA(|)OKO 10

x«l SÄyöv O K A P O A C Or,vxi

N T A N P P C ;svir.v

jrpojAX N T H I A N r pos-^pCxv

[jLacflr A A I n T A N

TQNT AP A N Tivwv 15

VI O Y § A r o I

Einige Ergänzungen, die sich leicht darboten, aber nicht alle

gleich sicher sind, habe ich dem Text beigefügt. Z. 4-6 und

12-13 lassen sich in verschiedener Weise herstellen, mit län-

gerer oder kürzerer Formel. Auf den Versuch die ganze Ur-

kunde herzustellen verzichtete ich, weil ich von keiner Zeile

die Zahl der an ihrem Anfang und Ende fehlenden Buchsta-

ben bestimmt ermitteln konnte. Nach Z. 6 f. könnte es schei-

nen, als ob auf beiden Seiten nicht gar viel fehlte, indess wer

Z. 7-9 in's Auge fasst, wird gerade das Gegentheil für wahr-

scheinlich halten. In der ersten und zweiten Zeile sind wohl

der Archon und die Bouleuonten, die zur Zeit der Abfassung

der Inschrift im Amte waren, genannt. Über den weiteren In-

halt derselben kann wohl im allgemeinen kein Zweifel sein:

sie beurkundet im ersten Theil die Erneuerung und Wieder-

inkraftsetzung eines vorlängst erlassenen, im Laufe der Zeit

in Vergessenheit gerathenen oder einmal aufgehobenen Decrets,

wodurch der Genuss der üblichen Vorrechte, die von den Del-

phiern an Fremde verliehen zu werden pflegten, auchOOY-
PI0I2 eingeräumt wurde, und sie bekräftigt im zweiten Theil
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mit der diesen Urkunden eip,enthünilichen Weitschwcifiglveit

ausdrücklich die Gilligkeit dieser Vorrechte für die Zukunft,

vgl. Cui'lius, Auccd. Delph. n, 64, derwolil auch die fragmen-

tierte Inschrift Wescher-Foucart n. 405 analos; wav. Dabei

bleibt zunächst zweifelhaft, ob die Verleihung an Einzelbür-

geroder an die Gemeinde von Thiirii stattfand *. Da am Schluss

gesagt zu sein scheint, dass eben diese J'hurier in derselben

Ausdehnung jene Vorrechte geniesscn sollen \vie bislang die

Massalioten und Tarentiner, so könnte man lefzlere Annahme

vorziehen wollen. Indess ist bei dem frai!;nientarischen Ziisiand

der Urkunde ein sicheres ürtheil nicht möglicli. InZ, 7-9 war,

wenn ich nicht irre, die Zeit des Erlasses des älteren Decrets

angegeben und zwar scheint dieselbe nicht nur mittelst des

Namens eines cponymen Beamten, sondern auch mit Rück-

sicht auf eine Zerstörung des Tempels bezeiclinet gewesen zu

sein. Dabei liesse sich wohl nur an den grossen Brand vom
Jahre 548 v. Chr. denken, denn von einer sonstigen, so ra-

dicalen Zerstörung des Tempels, dass sie zum Ausgangspunkt

einer Acra geeignet erschiene, ist mir nichts bekannt. Ebenso

wenig kann ich freilich überhaupt für eine delphische Zeit-

rechnung nach der Zerstörung des Tempels anderweitige Be-

lege beibringen.

63. Zwei geschnittene Steine in antiker Goldfassung, die

ich bei demselben Manne sah, verdienen der auf ihnen dar-

gestellten Gegenstände so wie der guten Arbeit halber eben-

falls eine flüchtige Erwähnung an dieser Stelle. Der eine, grös-

sere, ein Carneol, zeigt Eros in einer Barke stehend auf wo-

gendem Meer. Er hält an einem Bande einen Schmetterling,

der einem (Leucht-) Thurm zufliegt (vgl. Compte-renda 1874

S. 142 f.).

Auf dem anderen, der von dunkeler graublauer Farbe, ist,

so viel ich erkennen konnte, Dionysos dargestellt, nackt, be-

* Meier, De proxenia sive de puhlico Graecovum hospitio Halle 1843 slelll die

Verleihung der Proxcnie an ganze Gomeiudeu überhaupt in Abrede, doch s.

Demoslh. c. Mid. 530, 49.
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kränzt, mit langem Thyrsos in der Linken, während er in der

gesenkten Rechten einen Kantharos hält, aus dem er einem

Panther zu trinken giebt. Die Feinheit und Schärfe der Arbeit

bei so ausserordentlich kleinen Verhältnissen ist bewunderns-

würdig. Ein auf drei ihr Vordertheil dem Schaft zuwenden-

den Panthern ruhender Bronzekandelaber— gleichfalls Eigen-

thum des Herr nXxTvj;— schien mir späterer, bereits byzanti-

nischer Zeit anzugehören.

In der Kirche "Ayio? Nt5c6X«o? r-Jf; äxtü) «tuvoixU? wird eine

gleichfalls nach dem Erdbeben von 1870 in den Ruinen der-

selben gefundene Freilassungsurkunde aufbewahrt. Alle Zeilen

sind erhalten, nur fehlen von jeder etwa 7 Buchstaben— die

verwischten in der Mitte nicht miteingerechnet. Bei der stren-

gen Gleichförmigkeit dieser Schriftstücke lassen sich dieselben

natürlich leicht ergänzen. Meine Zeit erlaubte mir nicht eine

Abschrift zu nehmen. Eine andere grosse Inschrift ist bei der

Reparatur eines Hauses vor einiger Zeit entdeckt worden, in-

dess die Eigen thümer desselben leugneten sie noch zu besit-

zen, wohl weil sie eine Verminderung des Kaufwerthes durch

die Publication befürchteten.

JOHANNES SCHMIDT.



Nymphenrelief aus Athen.

(Taf. VII.)

Die reiche Ernte, welche die Terrasse des Asklepieion süd-

lich der Akropolis i. J. 1876/77 an üeberresten alter Kunst

darbot, ist zwar geschnitten aber niemals recht eingebracht

worden. Kein Wunder daher wenn sich bis heute, bloss auf

dem W e;tre der Nachlese und Zusammenordnung, immer noch

rein materielle Ausbeute ergiebt. Davon schien mir das auf

Tf. VII zum grösseren Theile hergestellte Votivrelief an die

Nymphen (und Pan) insbesondere einer Veröffentlichunstwerth,

nicht nur weil es zu den edelsten und ansehnlichsten Monu-

menten dieser Gattung gehört (die ursprüngliche Breite be-

trägt 0,70™ die Höhe ohne den Zapfen 0,675™), sondern weil

es auch stofflich ein anziehendes Gebiet streift, welchem in

neuerer Zeit mehrseitige Behandlung zu Theil geworden ist.

Das vorliesjende Relief habe ich zusammensresetzt zunächst

aus N. 44 und 50 des Verzeichnisses F. v. Duhns^. Die drei

anderen Bruchstücke fanden sich unter dem von den Ausgra-

bungen herrührenden Material vor. Ich glaube leider versichern

zu können, dass der Rest des in 8 Theile zerschlagenen Re-

liefs wenigstens für uns nicht mehr vorhanden ist.

' Arch. Zeitg. 1877 S. 139 ff. Unter den nicht auf Asklepios bezüglichen

Nummern (50-90) sind ausserdem noch als zusammengehörig zu verbinden:

2. N. 52 mildern Psephismazu Ehren der thrakischen Neopoliten. Der jetzt

vollständigen, auf den Schild gelehnten Figur der Athena stand die Parthe-

nos gegenüber (vgl. Schöne, Gr. Reliefs 48), von der auf Frgm. b noch Reste

erhalten sind. 3. N. 62» und 62^ , sicher zusammengehörig, wie die gewölb-

ten Rückseiten erweisen. Das Ganze stellte einen grossen Diskos oder Schild

vor, mit buckelförraiger Erhebung in der Mitte (der Kehrseite von 62'» ).

4. N. 6i und 68, wie schon Furtwängler (Mitth. lll S. 190) bemerkt hat.

5. N. 87 und 88. Interessante vierseitig geschmückte Basis eines Votivreliefs.
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Vor einem aus unregelmässigen Steinen zusammengefügten

Altar, wie er für ländliche Naturkulte im Gebrauche blieb*,

steht links in feierlich anbetender Stellung Archandros.

Seine gewiss ausseraltische Heimat nennt die Inschrift nicht 2.

Besondere Erwähnung verdienen die individuell-portraithaf-

ten, von dem allgemeinen Ausdruck auf Votiv-und Grabre-

liefs des 4ten Jahrhunderts sehr entfernten Gesichtszüge des

Mannes. Richtig bemerkt dasselbe bereits v. Duhn (Mitth. II

S. 216) von dem Adoranlen des Asklepiosreliefs a. a. 0. Tf.

XIV, vgl. auch Arch. Zeitg a. a. 0. n. 69. Diese Beobach-

tung eilt für die Gesammtheit der älteren attischen Votivre-

liefs mit Adoranten und kann umgekehrt für relative Datirung

solcher in Anspruch genommen werden 3. Arcliandros gegen-

» Vgl. K. F. Hermann, Gr. Antiqu. II 2 § 17, 6; Schöraann, Gr. Alterth.

II 2 S. 192. In unserem Falle haben wir indess keinen der in Attika sogen.

oitoo/^IStai la^äpai (Paus. V 13, 8) mehr zu erkennen, sondern eine daraus

entwickelte Kunstform, ganz analog der hieratisch festgehaltenen Polygo-

nalkonstruktion des Krencbassins am Südabhang der Burg (eine Probe bei

Curlius u. Kaupert, Atlas v. Athen Bl. XI G ) um welches sich eben der Nym-
phenkült gruppirte, wie der Fund unseres Reliefs und anderer Monumente

(s. unten) erweisen. Die obere Fläche unseres Altars ist nicht ohne Absicht

etwas cüucav geformt.

2 Merkwürdig und vielleicht nicht zufällig ist der Umstand, dass ein eben-

hier gefundenes hieratisches Nymphenrelief des 4len Jahrb. nach einem Askle-

piospriester 'Apx- . . datirt ist, dessen Vater gleichfalls 'Äpx.. • • gehiessen

hat (v. Duhn a. a. O. S. 161 n. 68; vgl. Mitth. III S. 190). Unter der Vor-

aussetzung dass die Familie einen Cult'vorzugsweise pflegte und begünstigte

ist es wohl denkbar, dass der Vater eben unser Archandros war. Auch die

Entstehungszeit der beiden Monumente fügt sich dem aufs Beste.

3 Vgl. insbesondere den Mann mit dem Knäbchen auf dem in vieler Hin-

sicht merkwürdigen Votivrelief bei Schöne, Gr. Rel. n. 87. Der (nicht ganz

genügend wiedergegebeue) Kopf ist ein Meisterwerk des Reliefportraits. Der

Marmor (schwerlich pentelisch) ist von grosser Weisse und Reinheit. Die

einfache Behandlung des Uebrigen, die naive Darstellung des Kindes, die

Farbenspuren in Gewand, Haaren und wenigstens noch im Tympanon
(die grünen Flecken im Felde scheinen nur durch Pllanzensaft entstanden

zu sein) weisen dem Relief ebenfalls einen Platz in der älteren Reihe an.

Für die Porträtkunst des 5ten Jahrb. sprechen Künstlernamen wie Kresilas

und Demctrios. Die tiefe Bildung des Auges tritt bereits an einigen Köpfen

des Parthenonfrieses auf und ist (um der Schallenwirkuug willen) gerade

den strengeren flachen Proülreliefs eigen.
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über steht in anmulhiger Verschlingung die Sehweslertrias der

Nymphen. Die erste leicht an die Mittelfigiir, die eigentliche

Trägerin der Gruppe, geschmiegt, neigt das Haupt huldvoll

dem Betenden zu. Das Haar wird von einer Haube iieJiailen*.

Auch der ionische ungeschürzte Chiton sowie der reizvoll

herumgezogene Mantel beabsichtigt einen lieblichen Gegensatz

zu der hehreren, göttlicheren F]rscheinung der Schwester ne-

ben ihr, welche in ihrem einfachen dorischen Gewände, in

dem architektonisch Graden und Abgewoijenen ihrer Stelluno^,

wie auch in manch andrer Hinsicht mit den Gestalten der

Korenhalle vom Erechtheion verglichen werden kann. Beach-

tenswerlh ist deshalb auch die kothurnartige Sandale, wäh-

rend jene Schuhe trägt. Der gesenkte r. Arm kann eine Schale

getragen haben, der linke war halb zur dritten Nymphe erho-

ben und wurde wahrscheinlich von deren linker Hand ergrif-

fen. Die Rechte der letzteren mochte einen Zipfel des umhül-

lenden Mantels über der Schulter ordnen. Dieses Mädchen, in

Profilstellung und deshalb schmäler, erscheint von der Gruppe

etwas losgelöst. Wir dürfen in unserem Falle voraussetzen,

der Künstler habe damit die Schwere der Composition auf

der rechten Seite des Bildes etwas auflockern wollen , eine

Rücksicht, welche das jüngere Votivrelief nicht mehr zu zei-

gen pflegt.

Ein ausgleichendes Gegengew icht bildet andrerseits der aus

seiner Felsgrotte herabschauende Pan, dessen Armen daher

auch der weiteste Spielraum gewährt wurde. Die Ziegenbeine

bleiben unsichtbar, weil eben kein Platz rnehr für sie war.

Pan durfte auch nicht zu winzig dargestellt werden, denn er

nahm, wenn auch in zweiter Linie, an dem Cultus Theil, Die

Ergänzung der Inschrift: y.x\ llxvl ergiebt sich auch aus dem
Überschlag der fehlenden Buchstaben 2.

* Die an attischen Scolpturen schon früh, z. B. bei einer Statue des Pi-

raeusmiKseunis ans der ersten flaifte dos 5teu Jahrhunderts, auftritt. Von
einem Diadem (v. Duhn a. a. O. u. 50) vcrraag ich nichts zu erkennen.

' Umgekehrt riav! %n\ vifitput Ann. deli/nst. 1863 Tv. L.
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Über den Typus des Gottes wollen wir gleich bemerken,

dass wir in unserem Relief die älteste unter den bisher aus

Attika bekannt gewordenen Pansbildungen vor uns haben. Die

noch sehr äusserlich angesetzten Ohren und steilen Hörner so-

wie der volle Spilzbart verleihen der Erscheinung etwas frap-

pirend Groteskes ohne doch eine gewisse Würde des Gottes

aufzuheben. Ein leise ihierischer Zug mochte auch in der kur-

zen und gewiss breit ansetzenden Nase sowie in der dicken Un-

terlippe indicirt sein; im Ganzen ist die Darstellung noch un-

berührt von dem physiognomischen Raffinement des 4ten Jahr-

hunderts, welches jede menschliche Form ins Thierische ver-

kehrte*. Der Mangel an weiteren Attributen (Syrinx, Pedum)

erklärt sich wohl am einfachsten durch das (künstlerische)

Motiv der ausgebreiteten Arme.

Der Fundort unseres Reliefs bezeichnet zugleich einen Cul-

* Erst auf dieser Stufe berührt sich Pan mit gewissen Satyrtypen, deren

lasciver Charakter ihm von vorn herein durchaus fremd ist. Ich bemerke

dies, weil Furtwiinglcr {Ann. deU'Inst. 1877 S. 200 f.) die ältere Bildung des

Gottes dem tipo saliresco entlohnt wissen will , coU'aggiunta esteriore perd

delle gambe e corna caprine (und der Ziegenohren, können wir hinzufü-

gen, denn die der Satyrn oder richtiger der Silene waren Pferdeohren).

Was bleibt denn bei allen diesen Unterschieden das Gemeinsame? Eben der

tipo satiresco nach Furtwängler! Nur hat in Bezug auf diesen F. selber nach-

träglich (postilla a. a, O. S. 449) seine Ansicht dahin reformirt, dass noch

während des ganzen 5ten Jahrhunderts ein eigentlicher Satyrlypus gar

nicht existirle, dass derselbe vielmehr ganz in dem der Silene aufging.

Diesen erklärt er (S. 201) als: non preso da alcun animale ma piultosto dagli

uomini codardi e vili. Ich überlasse es dem Urtheil Anderer, ob diesem Ver-

gleiche das ältere, immerhin auf tief religiösem Hintergrunde entstandene

Bild des Heerdengottes entsprochen haben kann und ob sich damit seine Er-

scheinung auf dem vorliegenden Relief vereinigen lässt. Ich erwähne noch

zu Furtw. a. a. O. S. 201 f., dass auch der Typus des jugendlichen un-

bärtigen Pan mit Ziegenohren und Hörnchen bereits auf einem Relief at-

tischer Kunst des 5ten Jahrhunderts aus der Gegend von Tanagra nach-

weisbar ist. Vgl. Körte, Mitth. III S. 391 c, neben einer thronenden Kybele,

wie K. richtig erkannt hat; indessen übersah derselbe die charakteristischen

Kennzeichen des Pan und hält die Figur für einen Diener der Göttin. S.

weiter unten.
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tusmittelpiinkt für Naturmächte, Heroen* und eigentliche Heil-

gottheiten deren Functionen sich alle in der Pflege und Erhal-

tung des Lebens nahe berühren. Es ist der Quellbrunnen, des-

sen heiliger bis zur südlichen Terrassenmauer reichender Be-

zirk durch das älteste inschriftlich-topographische Monument

dieser Gegend, den voreuklidischen Grenzstein : 6po5 scp-^v/j;,

angedeutet wird (vgl. Mitth. II S. 183). Asklepios war offen-

bar weder der erste noch der ausschliessliche Besitzer der

Quelle, sondern trat anfangs nur gleichberechtigt neben An-

deren auf, welche ihm theilweise (wie z. B. die Form der

Datirungen nach seinem Priester lehrt) untergeordnet wurden,

als im Laufe des 4ten Jahrhunderts das wachsende Ansehen

seines Cultes Alles überragte 2.

Der Antheil nun, welchen die Nymphen vor und neben As-

klepios an dem Quellencultus hatten, scheint nach Massgabe

des Erhaltenen sehr bedeutend gewesen zu sein. Ausser un-

serem Relief (1) auf Tf. VII gehören noch hieher: 2-4. Reste

von Nymphenreliefs sehr ähnlichen Charakters; vgl. Duhn

a. a. 0. n. 65-67; Mitth. II, 248. N. 66 ist indess zweifelhaf-

ter.— 5. Adorant vor Steinaltar wie Archandros.— 6. v.Duhn,

a. a. 0. n. 64 und 68, s. oben S.206 Anm. 1 n.4.— 7. v.Duhn,

a. a. 0. n. 62''*, s. oben S. 206 Anm. 1 n. 3 und weiter unten.

* Unter denen besonders Herakles hervorragt (Mitth. II S. 249 IT.). He-

roisirle Verstorbene ebda. S. 245 f.

' Unter den zahlreichen auf Asklepios bezüglichen Monumenten und In-

, Schriften hisst sich dem ölen Jahrhundert überhaupt nichts mit Sicherheit

zuweisen. Dies gilt selbst von dem ältesten Asklepiosrelief (Mitlh. II Tf.

XIV), welches v. Duhn (Arch. Zeitg. a. a. O. S. 140 n. l) freilich in die

Mitte des 5ten Jahrb. versetzt. Soweit sich diese Zeitbestimmung auf den

(angeblich) voreuklidischen Inschriftcharakter stützt, ist doch zu bemerken,

dass dieser erst durch die supponirte (unmögliche) Form der Weihung:

iv[l8nxe] Sij)[xpixTn] oder Sw[vaut»i5] hineineracndirt worden ist.— Auch der

Paean des Sophokles giebt keinen Zeittermin ab. Nach alledem scheint der

ganze Apparat des epidaurischen Cultus kaum vordem Ausgang dieses Jahrb.

auf Athen übertragen worden zu sein. Dass das Heiligthum sich erstallmäh-

lig eine dominirende Stellung erobert habe, scheint mir aus der Heilung des

blinden Plutos in Aristophanes' gleichnamiger Komoedie hervorzugehen,

welche sich noch im Piraeus voUziehi.
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8. Archaisches Relief ähnlich den Benndorfschen Mitth. Hl

S. 181 1.— 9, Nymphenrelief der gewöhnlichen Art, Mitth. !Il

S. 199, 10). Tanzendes 31ädchen, sehr bewegt; linkes Ende

eines Reliefs aus bläulichem Marmor, dessen grösserer Theil

(w'enigstens noch 8 Nymphen im Reigentanz) sich seit älterer

Zeit in der Pinakothek der Propyläen befindet.— 10. Altar mit

3 eff^flcps«'» die mittlere den Nymphen geweiht. Mitth. II S. 246.

— 11. 12. 2 geringere Relief-Fragmente, nicht zusammenge-

hörig, Füsse und ein Obertheil schreitender Frauen inarchai-

sirender Behandlung.

Ich habe, wie jeder Unbefangene thun wird, für alle diese

Vereinigungen von Mädchen bezw. die Fragmente, welche

sich durch sichere Analogieen als Theile solcher Compositio-

nen ausweisen, schon um des gemeinsamen Fundortes willen,

der durch mehrfache inschriftliche Zeugnisse als Cultslättte

der Nymphen gekennzeichnet ist, gleichmässigden Namen von

Nymphenreliefs in Anspruch genommen. Furtwängler frei-

lich benennt zwei derselben (n. 6 u. 8, vgl. Mitth. III S. 190

und 181 f.) Chariten, wenn er auch (S. 191) selber aner-

kennt, dass wir auf einen besonderen Cult der Chariten hier

am Burgabhang nicht zu schliessen berechtigt sind. Deshalb

soll wenigstens das eine derselben (n. 8, vgl. S. 183) von

oben herabgefallen sein, welch ein Zufall, dass es sich hier

unten gerade in schwesterlich verwandtem Kreise wiederfindet!

Furtwängler bezieht nämlich nach dem Vorgange Benn-

dorfs (Arch. Zeitg. 1869 S. 55 ff.) die bekannten archaischen

Relieftypen dreier schreitender Mädchen auf die am Eingang

der Burg verehrten Chariten, weist aber bereits statt dreier

fünf Repliken nach, von denen übrigens keine als das ori-

ginale Vorbild zu betrachten ist 2. Da die literarisch mehrfach

* Dazukommt noch ein anpassendes Fragment: die Füsse und der untere

Saum des Gewandes,
2 Mit Recht theiit er S. 182 die Fragmente des Akropolisrauseums (Bdf.

a. a. O. Tf. 22, 2 u. 3) in 2 Exemplare, B und C; es kommt noch hinzu, dass

der Marmor von fi sicher parisch ist, nicht bloss grobkörnigerer penteli-

scher als der von C.
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bezeugten, dem Sokrates zugeschriebenen Charitenbilder v/ie-

derum ein anderes (6tes) Exemplar darstellten, da wir über-

haupt in dem zufällig Erhaltenen immer nur einen geringe-

ren Theil des ursprünglich Vorhandenen zu besitzen hoffen

dürfen, so gelangen wir zu einer merkwürdig stattlichen Reihe

gleichartiger Vorstellungen. Und diese sollten sämmtlich in

der abgelegenen Ecke hinter dem Südflügel der Propyläen oder

in diesem selber aufgestellt bezw. conservirt worden sein?

Dies wird um so unwahrscheinlicher, als die Schriftsteller

stets nur ein bestimmtes Charitenbild erwähnen und (sie

selber oder ihre Quelle) nur eines zu kennen scheinen (Paus.

IX. 35, 3 xpb T*^? et; tyiv «5tp6~o>.tv ia6^o'j Xscp-.Te; siai xocl au-

T«'. rpsT;. Schol. Aristoph. Nub. 773 cci XxpiTs; ev t(^ foi^w,

Diog. Laert. II 5, 10 t«; Iv X7:pr.6ltu XxpiTacO» Wenngleich

auch wir durchaus der Ansicht sind, dass ältere Charitendar-

stellungen denen der vorliegenden Reliefs vollkommen ent-

sprochen haben werden, so bedarf doch umgekehrt die Bezie-

hung eines Dreivereines schreitender Mädchen auf die Chari-

ten jedesmal eines besonderen Nachweises*. Derselbe soll nun

nach F. in unserem Falle daraus resultiren, dass wir es mit

einem Dreiverein zu thun hätten, der auf der Burg verehrt

worden sei; damit aber wären die übrigen verwandten Gott-

heiten ausgeschlossen (ja. a. 0. S. 183). Schon die erstere Vor-

aussetzung istwenigstens in dieserAllgemeinheit nichtbindend.

Denn nur die Fragmente zweier Reliefs sind wahrscheinlich

auf der Burg (im östlichen Theile?) gefunden worden und

selbst diese könnten ja so gut wie die überaus zahlreichen

* Die ältere Kunst hatte für Unterscheidung verwandter galtungsartiger

Wesen, wie Nymphen, Hören, Chariten olTenbar keinen besonderen typi-

schen Formenvorrath. Auf dem archaischen Relief aus Thasos sind nicht

einmal die zusammen dargestellten Nymphen und Chariten näher charak-

terisirt. Von Bathykles und Endoios bis Phidias wurden Chariten und Hö-

ren, selbst Musen und Moiren in mehr oder minder dekorativer Weise als

Gegenstücke behandelt und höchstens durch äusserliche Attribute gekenn-

zeichnet. Sicherlich brauchten diese Typen ebensowenig von den alhenischen

Burgcharilen entlehnt zu werden, als sie für dieselben geschafTen waren.
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Orabstelen, Asklepiosreliefs u. s. \v. nach oben verschleppt sein.

Inders bedürfen wir dieses Einwandes gar nicht, da auf det*

Burgin der Thal auch anderweitig Bildwerke nymphenartiger

Wesen aufgestellt wurden und zwar vor Allem ohne Zweifel

im Bezirk des Erech llieion. Wir besitzen (gegenwärlig im

ersten Saale des AkropolisniuscunivS, meist stark beschädigt*)

eine Reihe ganz verwandter Figuren sowohl in archaisch-sta-

tuarischen Typen, wie in friih-archaisirendcn iNachbildungen

und in künstlerischen rmhildungcn aus der Biülhezeit. Zu

den letzteren zähle ich die Koren der Südhalle, welche sich

zu ihren alleren Vorbildern ganz ähnlich verhalten, wie z. B,

die Nymphen unseres Reliefs (Tf. VII) zu den Figuren der ar-

chaischen sogen. Charilcnreliefs.

Der mythische Hintergrund dafür ist thatsächlich in den

Tha u Schwestern gegeben, den zu Töchtern des Kekrops ge-

wordenen natur- und jugendnährenden Nymphen. Wenn sich

von diesen Paudrosos und Aglauros, aus Gründen die wir

nicht kennen, im Kulte verselbstständigten^^ so ist damit der

ursprüngliche Zusanmienhang, den wir geradezu als Postulat

voraussetzen können, weder aufgehoben noch vers-essen wor-

den. Allerdings geht daher Euripides (Ion 504 lY.) auf eine

' Vgl ScliöH. Arcl». Milth. S. 24 f. n. 5. 8. 9; Friederichs, Bausl. S". 23

n. 15-17; Le Bas, Man. (ig. Ti'. II 2; III 2. llnicri entsprechen auch aus den

Funden vom Asklepieiou zahlreiche Fragmente hieraUsch-archai.sircndcr

Frauengestalten. Dieselben Typen wunlen auf Prie.sterinnen und Dienerin-

nen von Heiligthümern, zu denen jene unlergeordaeten Gollheilen in Be-

ziehung slandcn, übertragen, aber in unserem Falle Priesterinueu zu er-

kennen verliindera mich u.a. die ganz glcichartigeü neben den Poliusidolea

der Akropolis gefundenen Thouligürchen stehender Frauen, welche zu den

Terraküllavotiven der sitzenden Alhcna in dem gleichen Verliällniss stehen,

wie jene Marmorstatuelten zu den bekannten im gleichen Saale des Akro-

polismuseunis aufbewahrten Sitzstatiien der Hauptgöltin. Ganz ,'thnlich be-

sitzen wir unter den laas-senliaflen TerraküUafunden von Hag. Sostis in Te-

^cea (Mitth. IV S. 171 f.) neben den Bildchen der ehlhonischen GoUheilcn

zahheiche Darstellungen ihrer nympbcnarligcn Gel'ülgschafl. Die menschli-

chen Priesterinnen treten nur als Ei-satz für dieselbe ein.

' Denn die darangeknüpflen Mythen sind rein ätiologischer Natur und

kommea daher für diese Frage gar nicht in Betracht.

MITTH. D. ARCH.iNST. V. 15
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sehr alte und sehr volksthümlichc Vorstellung zurück, wenn

er die Töcliter dos Kekrops zur Pansflöte tanzen lässt. Eben

hier tritt der ursprüngliche Nymphencharakter am ungetrüb-

testen hervor*.

Den Chariten, welche nur eine Differenzirung der Nymphen

darstellen (nicht umgekehrt), stehen somit, wenn wir den

Nordwestabhang der Burg hinzunehmen drei Cultusstätten

vervYandter Wesen gegenüber, die nicht als jünger zu erwei-

sen sind. Auch die Felsinschrift am Sternwartenhügel [C.I.A.

I, 503) spricht für frühzeitiges Ansehen dieser Naturgottheiten

in Athen.

Masr man es daher auch um der besonderen Cultusverbin-

düngen willen vorziehen, die das dreigestaltige Ilekateion

umtanzenden Mädchen genauer als Chariten zu bezeichnen, so

scheint mir doch gar keine Veranlassung vorzuliegen, die mit

Pan, auch Hermes, oft vor einem bärtigen Quellhaupte auf-

tretenden Gestalten der bekannten Ileliefreihe (Michaelis Ann.

dcWInst. 18G3 S. 311 ff. Furtwängler, Mitth! III S. 198 f.)

nun gleichfalls für Chariten oder auch nur durch den « Cha-

ritentypus » hindurchgegangene Nymphen zu erklären. Am
wenigsten aber wird man sich mit der Genesis dieser Reliefs

befreunden, wie Furtw. sie S. 199 f. darstellt. Dieselben sol-

len nämlich einen rein lokalen Ausgangspunkt an der West-

seite der Akropolis genommen haben und zwar auf Veranlas-

sung einer künstlerisch-sacralen Combination folgender Oert-

lichkeitcn: des Cultlocals der Chariten und Standortes des

' Anders Furtw. a. a.O. S. t84.—AVer meiner Auffassung folgt wird auch

bezweifeln, dass Pan seinen Sitz in der Grolle unter der Akropolis erst

nach der Schlacht hei Marathon eingenommen habe. Derartige Kulte, wel-

che die Natur des Ortes fast von selber herbeizielit, pllegen nicht erst auf

onicieüem Wege eingeführt zu werden. Es scheint mir undenkbar, dass jene

«usgezcichnetste Grotte der Akropolis neben der weit bescheidneren des

Apollo bis ins 5lc Jahrhundert herab einem erst neu einzuführenden Gottö

rcservirl geblieben, dass sie nicht schon längst von privater Frömmigkeit zu

dit^sem Dienste auserlesen gewesen sei, dem der Staat erst auf Veranlassung

des bekannten, von Herodot berichteten, Ereignisses die ofilcielle Sanctioa

gegeben hülle.
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Hermes 7rpo7ru>.o«o? (auf der Süd -Westseite des Aufganges),

—des nord-westlichen Felsvorsprungs der Akropolis «der

später» (? vgl. unser Relief und das Worsley'sche , bei Mi-

chaelis Ä) «hier und da zu einem Altar umgebildet ^vird»,

—

der Klepsydra (personificirt durch die Masiie eines männ-
lichen Wassergottes),— endlich der benachbarten Pansgrot-

te.— Mussten denn aber jene ersten Künstler, in deren Grot-

tenbildern wir bisher die unmittelbarsten Zeugnisse tiefen

landschaftlichen Gefühls und echt antiker Belebung der

Natur zu besitzen glaubten, ihrer Phantasie damit aufhelfen;

dass sie sich die Motive dafür auf beiden Seiten der Propy-

läen zusammenlasen :' die Grotte und den flötenden Pan mit

seiner Ziegenheerde, den sprudelnden Quell und die tanzen-

den Nymphen ? Oder brachte erst das religiöse Dogma zu Athen

derartisie Verbinduneien zuwege? Waren nicht all diese Ele-

mente längst in Poesie und Volksvorstellung beisammen?*

Wenn diese Reliefs mit der Zeit einen gewissen typischen Cha-

rakter annehmen, so wird das Niemand befremden, der eine

vollständigere Reihe derartiger Monumente durchsieht. Dem
gegenüber zeigen die älteren Compositionen , wie wenig sie

von vorn herein an bestimmte Formen und Motive gebunden

w^aren. Dahin gehört ausser dem Relief aus Andros (Michae-

lis a. a. 0. S. 314 F.) welches die mittlere Nymphe sitzend

darstellt, insbesondere das unsrige auf Tf. VII. Also ist der

meist beliebte Tanzschritt weder im sacralen noch künstle-

rischen Typus das Wesentliche, wenn auch mindestens ebenso

alt und keinesfalls den Chariten früher oder ausschliesslicher

eigen (vgl. die Dichterstellen : Hymn. Hom; Aristoph. Eurip.

Ion. aa. 00.). Nur die Verbindung der Figuren ist typisch,

der landschaftliche Hintergrund dabei aber vollkommen ideal.

Man würde daher bereits einen Schritt zu weit gehen, wollte

man z. B. in der über Archandros dargestellten Panshöhle

* Tanzende Nymphen mit Pan und Quelle 'Hymn. Hom. XIX, 19; Nym-
phen und Hermes Hom. Od. 5 435, vgl. das Thasische Relief; alle zusam-

men Arist. Thesm. 977 ff.



216 NYMPHENßELIEF AUS ATHEN

eine rcalisliscbe x\iideulung der bekannton Grotte an der Burg

erkennen.

Merkwürdige Aehnliciikeit mit unserem Monumente nach

dem Stilcliarakter sowohl wie auch (mehr als mau auf den

ersten Anblick hin glauben möchte) nach dem Inhalt der Dar-

stellung verräth ein jetzt im Varvakion aufbewahrtes, links

unvollständig erhaltenes Votivrelief, welches von einem Hei-

ligthum chthonischer Naturgottheiten^ insbes. der Götter-
mutter aus dem Dorfe Mustaphades bei Tanagra stammt

(beschrieben von Körte Mitth. III S. 388 f.). Hinter einem

bärtigen Manne im Mantel (1.) steht r. eine Gruppe von 3

Mädchen, von denen eine einen kurzen Stab ( Fackel ?)j die

letzte ein Tympanon trägt. Dazu gehören 3 unzusammenhän-

gende Fragmente, 2 Köpfe von Mädchen (welche aber, wie

der Reliefgrund zeigt, vereinzelter gestanden haben müssen,

als die vorher erwähnten), endlich Gewandlheile einer n. r.

thronenden Figur, in welcher Körte unzweifelhaft mit Recht

Kybele vermuthet; vor ihr der Oberkörper eines jugend-

lichen Pan mit Ziegenohren und Hörnchen (s. oben S. 209

Anm. 1 a. Ende; die Attribute von Körte,der die Figur für einen

Diener der Göttin hält, übersehen). Körte lässt das Stück un-

erklärt. Da die Grösse der Figuren an Adoranten nicht denken

lässt, so wird die Darstellung von Mädchen in Gegenwart der

Götterrautter, mit ihren musikalischen und sonstigen Attri-

buten, im Reisein des Pan vielleicht am Besten durch die

VV'orte Pin dar s illuslrirt werden {Pylh. 3, 77 = 137):

aXV ezsu^aci^öxi asv eyo>v eOsXw

MxTpi, ?!zv KoOpcci TTJcp' iiiQ"^ T^pdöupov CUV Havl p.sXTfOVTact öoiu.«,

(7S[/.vav Gsov evvu^ixi*.

Der bärtige Mann, ein Heros, kann sowohl lokale Bedeu-

* Über die Deutung dieser Koupai auf die Nymphen: Philüstr. imagg. II,

12 wo geradezu eiu dem unseren tranz ähnliches Kunstwerk beschrieben

wird. Vgl. Michaelis a. a. O. S. 331 (Wcicker, Schneidewin).
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tung haben, als dem Kreise der Göltermutter angehören, wie

solche unerklärte Figuren noch weit zahlreicher in dem pa-

riseben Felsrelief des Adamas {Mich. a. a. 0. S. 314 ff, G)

auftreten. Vielleicht aber ist es geradezu AskJepios, dessen

Habitus die Figur vollkommen entspricht und von dem in

demselben Heiligthum eine Statuette (Körte a. a. 0. N. 171)

und ein Kopf (? N. 170) gefunden wurden.

In ganz ähnlicher Verbindung mit der GÖttermulter erschei-

nen die Nyniplien ausser auf dem eben erwähnten parischen

Relief ferner noch: in dem attischen Demos Phlya* (Paus.

I, 31,4 und zwar ausdrücklich wieder die ismeni sehen);

sodann führt auch die bekannte Grotte des Archedemos bei

Vari dieselben Gestalten wieder zusammen. Denn ausser den

inschriftlich bezeugten Nymphen, Pan, Apollo, der (oder einer

der) Chariten, haben wir offenbar in der sitzenden aus dem
Felsen gemeisselten Göttin (s. Curtius und Kaupert, Atlas v.

Athen Bl. VIH, 1) Kybele zu erkennen. Bestätigt wird diese

Annahme durch einen an der unteren Wand des Eingang-

schachtes gleichfalls aus dem Gestein vorspringenden Loewen-

köpf, dem ich keine andere Beziehung zu geben wüsste. VVenn

ferner auf dem den Nymphen y.x\ Osoi; ttoctiv geweihten Re-

lief der Wäscher am llissos (Paciaudi, Man. Pelop. l S. 207)

die chthonischen Gottheiten von Agrai (Demeter und Köre

nebst einem wieder unbekannten Lokalheros) statt der Götter-

mutter auftreten, so befinden wir uns fortwährend in demsel-

ben Ideenkreise, nicht etwa dass die NachbarscharfL der Kulte

an sich eine Verbindung herbeigeführt hätte. Auch die Göttin

mit Modius und herabbangendem Schieier, auf dem schildar-

tigen Relief mit den Nymphen verbunden (Duhn a. a. 0. n.

62''' s. oben S.206 Anm. 1 n. 3) wird Kybele oder Demeter sein.

Aus diesem Verhältniss wird es wenigstens erklärlich, wenn

' Wenn der Anführer der Nymphen in dem Worsley'soben Relief Mus.

Word. Tf. IV=]\riiller-Wieseler Doiikm. II, 555), welehos ein Mann aus

Phlya weilite, wirklich bärtig war, was freilich noch sehr zweifelhaft, so

würde seine Erklärung in demselben Kreise zu suchen sein, wie die der

vorhin erwähnten Reliefs.
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in mehreren Füllen auf späteren Reliefs an Stelleder Nymphen
Kybele selber vor den bärtigen Flussgott tritt, wie Conze in

einem vorläufigen Bericht der berl. Äkad. 19. Dec. 1878 gegen

Furtwängler {Mitth. III S. 195 ff.) erweist, der auch hier

Hekate erkennen wollte *.

Künstlerisch ist unser Nymphenrelief ohne Zweifel das voll-

endetste seiner Gattung. Stil und Inschriftcharakter gestatten

es, dasselbe (zwar nicht über Phidias hinaus, wie v. Duhn
dem einen Fragmente gegenüber meint^^ aber doch) noch in

das 5te Jahrhundert zu verweisen. Wir haben oben die mitt-

lere Nymphe mit den Koren der Erechtheionhalle verglichen.

Andrerseits können wiv für die bewegtere Figur einige ste-

hende Niken der Balustrade heranziehen ^^ wenn diese auch

zum Theil noch überfeinert sind, ein Unterschied, der mehr
die Ausführung als die ganze Richtung trifft. Wollen wir nach

einem Künstler suchen, dessen Xstttotvi? und
x«'?'?

^ür die

letztere vorbildlich geworden sein dürfte, so hätten wir Kalli-

machos zu nennen*. Seine Kunst erschöpft sich in feinster

Durchbildung mehr oder minder bewegter Frauengestalten.

Die unverkennbar malerische Behandlung unserer Reliefs erin-

nert daran, dass nach einer freilich wenig verbürgten Nach-

richt Kallimachos auch diese Kunst getrieben haben soll.

* Furtwängler lässt noch einen weiteren Synkretismus zu, indem er das

zweite der letztgenannten Reliefs, welches beim Ilissus gefunden wurde, in

das Ileiligthum der Eileithyia versetzt, weil auf einer ebendaher stammen-

den Votivsäule über der Dedikation einer Frau an Eileithyia der Name E6-

xoXfvTj zu lesen ist und dieser auch ein Beiname der Hekate sei. Nun ist aber

Eukoline ein sehr geläuliger attischer Frauenname und in unserem Falle

unzweifelhaft derjenige eines kleinen Mädchens, deren Statuette auf der

Säule geweiht war. Solcher Kindcrstaluctten sind nicht weniger als 4 mit

der Säule zusammen gefunden worden.

3 Das andere, zugehörige Stück (N. 44) setzt er «keinesfalls jünger als des

4ten Jahrhunderts erste Hälfte.»

3 Vgl. Kekulö, Die Baiustr. d. Nike Tf. H / HI L. M.

* An seiner Datirung in diese Zeit glaube ich trotz der Einwände Benn-

dorfs (Über d. Cultbild d. Ath. Nike S. 40) auch heute noch festhalten zu

dürfen.
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Auch innerhalb seiner Gattung schliesst sich unser Votivre-

lief mit einer nicht mehr unbedeutenden Zahl verwandter Mo-
numente zu einer engeren für eine ganze Epoche charakteri-

stischen Gruppe zusammen, welche sämmtlich wenigstens

noch auf der Grenze des 5ten Jahrhunderts stehen und sowohl

hinsichtlich ihrer meist bedeutenderen Grösse und tektonischen

Form, als ihrer Composition und künstlerischen Ausführung

viel Gemeinsames haben.

Das alterthümlichsle unter ihnen (ich zähle zunächst nur

attische Votivreiiefs auf) ist 1. Das Mädchenrelief von der

Burg (Benndf. Arch. Zeit. 1869 Tf. 20, 2, zugleich eines der

jüngsten unter den «Charitenreliefs»). 2. A'^otivrelief im Var-

vakion n. 3307. H. 0,52 llr. 0,263 (r. und l. gebrochen). Oben

viertelsstabartige horizontale Begrenzung. Athena n. 1.; den

r. Arm hoch auf die Lanze gestützt. Vor ihr Altar auf 2 Stufen

und auf Pfeiler errichtetes Votivrelief. Im Gewand der Göttin

rolhe Farbspuren. Unten die Inschrift: OENAAIANEOI-
(scheint diesmal nicht E, sondern H gewesen zu sein). Das ein-

zige attische Votivrelief mit sicher voreuklidischen Charakte-

ren. 3. Unser Nymphenrelicf auf Tf. VII mit den oben als

nahe verwandt bezeichneten gleicher Darslelluno;. 4. Relief

zweier Frauen, links unvollständig. Schöne, Gr. Rel. 57. Ich

erwähne an dieser Stelle nur andeutungsweise, dass ich links

an der Bruchstelle beim Original noch Kopf und (darunter)

Windung einer grossen Sehlange erkenne und die Buchslaben

HP im Reliefgrunde in A'/iy/^rrip ergänze. 5. Relief mit 3 Fi-

guren vom Asklepieion. Vgl. v. Duhn, Gr. Rel. a. a. 0. n. 70.

In der Mitte auf einem abgerundeten Felsblock* Asklepios (?)

r. u. 1. ein Mädchen und Jüngling. 6. Relief eines bärtigen

Gottes (Asklepios?) und einer Göttin. Vor ihnen 3 Adorirende.

Aus Athen. Mus. Worsl. I, 1. 7. Apollo auf Dreifuss in der

* Sicher keinem Omphalos wie [•"i'rt\väiigler; Millh. III ^'. 186. t bcliaiip-

tet. Die etwas schmale hinten nlig(niindete Form de^ Steines ist nur durch
die Composition der Figuren veranlasst wurde«. Die hinler Ask!, siidiendc

Figur sollte noe!i Platz finden
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MiLle, I. Artemis r. Leto. Lc Bas, Mon. ßg. Tf. 49, 1. 8. Votiv

des Sosippos an Theseiis. 2 Adoranten. Mon. deWlmt. IV, '23''.

Le Bas, Mon. fig. Tf. 50. 9. Jlerakies, llelie und Nike; Akro-

poliftjnuseum. Gaz. arch. 1875 Tf. 10.

Diese Reilie, welclie noch nicht als abgeschlossen gelten

kann, isl zunächst durch ihre holien, quadratischen Verhält-

nisse gekennzeichnet , worin sie sich von den ins Breite sehen-

den Votivrelicfs des iten Jalirhunderts sehr wesentlich unter-

scheidet, Ihre Dimensionen bleiheu in jeder x\usdehuung nicht

unter 0^,50™ zurück, überschreiten vielmehr dieses Maas ee-

wöhnlich um ein Bedeutendes*. Charakteristisch ist ferner für

alle der einfache, horizontale Leistenahscliliiss nach oben, wel-

cher meist das Profü eines iesbischcn Kynia zeit^t. Dagegen

fehlt noch (mit Ausnahme von n. G) jede seitliche Einrahmuug,

wodurch sie sich tektonisch dem Friese nähern 2. Ihnen schlies-

sen sich der äusseren Ausstattung nach während dieser gan-

zen Epoche und noch bis gegen Mitte des Iten Jahrh^. die

Reliefs an Dekreten wiez. Tb. an Grabmälern an. Sobald mit

der Andeutung der Anten zu beiden Seiten der Begriff eines ab-

geschlossenen Heiligthums stärker hervortritt, entscheidet sich

nach einigen Schwankungen im 4ten Jahrh. das Volivrelief

zur Annahme der einer J^angseite des Tempeldaches entlehn-

ten oberen Akvoterienbej»rcn?'.ung, während das Grabrelief die

Giebelform aufgesetzt hat. Wenn aber Stephani ( Ausr. Ilerakl.

S. 65,72 ff.) von diesen letzteren Formen ausgehend, unter-

scheidende Kriterien zwischen Anathem und (Grab-) Denk-

mälern (bei jenen in der breiteren Form und der Anwesen-

' Dagegen zcigea mehrere ansseraltische Reliefs Ivloinero Verliällnisse,

^älireiid tlieselheu sonst zu den Vorigfii lectoniscli iinil hihalllieh in näch-

slor Analogip stehen. 8o: a.) das Relief ausGortys, Mon. dell'/nst. IV, 22» =s

Le Bas Mon. fig. Tf. 49,!. b. c: 2 Vutivreiiefs aus Megara: s. Arch. Zeilg.

1873 Tf. 6 und das andere erwähnl oben S. I9i.

2 Einige vcrhältnihsniassig sehr kleine Votivrelicls aus dieser 7.ril ideiht'n

nach dem Musler einer noch älteren Klasse ohne jede lekloriisclu' Minfasssung;

so namentlich MiUh. II, Tf. XiVi=v. Duhn a. a. 0. n. I. und ebda n. 69.

3 A\i.->nf.hiiie : Scliöne Gr. Ret. u. 59.
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heit der Adoranten, bei diesen in der Aufstellung zu ebner Erde

und in der grösseren Höhe) sucht, so ist diese Scheidung we-

der historisch noch begrifflich gerechtfertigt. Denn die älteren

Yotivreliefs zeigen ebensowohl hohe Formen, als sie der Ädo-

ranten entbehren können, während andrerseits gerade seitdem

Ende des 5ten Jahrhunderts die zahlreichen, mit Giebel und

Aedicula ausgestatteten Grabmäier in dieser abgekürzten Tera-

pelform ganz unverkennbar einen gesteigert anathematischen

Charakter aufweisen. Es ist dies die Äusserung einer auf at-

tische Monumente meist nur latent einwirkenden Heroisi-

rungsidee, welche den älteren Grabmälern Attikas noch in weit

höherem Grade fremd ist und deren Ursprung und Herkunft

wir hier nicht weiter untersuchen wollen. Aber warum wird

denn im 4ten Jahrb. für die tektonische Umrahmunar des Vo-

tivreiiefs die Seiten (Längs) Ansicht eines Tempels, für dieje-

nige der Grabdenkmäler die Front-oder Giebelansicht zur Re-

gel? denn so wird man die Frage nun wohl formuliren dür-

fen. Das unterschiedene Verhältniss der Breite zur Höhe in

den beiden Monumentenklassen reicht zur Erklärung nicht

aus, da es in der älteren Gruppe wegfällt und somit in un-

serem Falle selber erst der inneren Motivirung bedarf. Diese

kann nur aus Gründen der Composition hergeleitet werden,

deren Princip in den Votivreliefs des 4ten Jahrhunderts der

Regel nach ein zweitheiliges, in den Grabreliefs dagegen

stets e i n t h e i 1 i g ist. In den Votivreliefs dieser Zeit entwickeln

sich die Adoranten vor den Gottheiten zu einer selbstsländi-

gen Gruppe. Diese ziehen sich hinter dem Altar entschiedener

in ihr Alierheiligstes zurück; um beide Theile darzustellen,

wird daher der Beschauer vor den Querdurchschnitt des

Heiligthums gestellt. Anders beim Grabmonument. Dieses ist

selber, der Idee nach wenigstens, ein Heiligthum im Kleinen

geworden; der Herantretende übernimmt selber die Rolle des

Verehrenden, während der Verstorbene oder die Familie in

idealisirter Existenz den Hintergrund des gedachten Rau-

mes einnimmt.

Es ist klar, dass wir mit diesen Betrachtungen nur die Summe
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des künstlerischen Instinctes, den latenten Gedanken entwi-

ckeln wollen, der sich in diesen Werken ausspricht; dass wir

somit keinesweges dem Verfertiger in jedem Falle eine be-

wusste Absicht unterschieben. Mannigfache Abweichungen

vom Gewöhnlichen könnten uns belehren, wie wenig auch in

diesen Dingen der ausgesprochene Regelzwang bestand.

Wir sind in Fragen der Composition und der davon abhän-

gigen Formengebung dem Standpunkt, welchen die ältere oben

nahmhaft gemachte Reihe der Votivreliefs einnimmt, um ein

Entwickelungsstadium vorausgeeilt. Die frühere Serie unter-

scheidet sich besonders wesentlich dadurch , dass in ihr die

realistische, vom religiösen Ceremoniell herbeigeführte Dop-
peltheilung noch nicht Platz gegriffen hat, dass die Com-
position vielmehr noch vorwiegend nach künstlerischen Ge-

sichtspunkten einheitlich gegliedert ist. In den Elementen

dieser Gliederung spielt die Grundzahl jeder Gruppenbildung,

die Dreiheit eine hervorragende Rolle. Lediglich durch 3

Figuren, die Gottheiten selber, ausgefüllt sind die Reliefs

n. 1, 4, 6, 8. Die abgewogene Vertheilung der Gestalten un-

seres Reliefs (n. 2 Tf. Yll) die Loslösung einer Mittelgruppe,

ist bereits oben analysirt worden. Auf demselben Prinzip be-

ruht es, wenn (wie auf dem Worsleyschen Relief, n. 5) eine

eng geschlossene, einheitlich componirte Gruppe von 3 Ado-

rirenden als drittes Element zu 2 stehenden Gottheiten tritt.

Was die Darstellung der Adoranten selber angeht, so glaube

ich nicht, dass ihre An-oder Abwesenheit innerhalb dieser

Klasse noch als ein weiteres chronologisches Eintheilungsprin-

cip benutzt werden kann. Treten sie doch, zu Sparta wenig-

stens, bereits in hochalterthümlichen Compositionen auf. Da-

gegen bereiteten sie dem damals noch ernsthaften Streben nach

Raumausfüllung, da ihre Gestalt kleiner ausfallen musste,

nicht geringe Schwierigkeiten und es ist von Interesse zu ver-

folgen, wie denselben in verschiedener Weise abgeholfen wur-

de. Auf unserem Relief (n. 2) ist Pan mit ausgebreiteten Ar-

men über Archandros gesetzt; bei Schöne, Gr. Rel. 87 war

der Reliefgrund, wie es scheint, farbig dekorirt. Ein anderes.
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noch keineswegs seltenes und auf älteste Tradition zurückge-

hendes Auskunftsmiltei war aber die mitten in das leere Feld

gesetzte Inschrift. Wir begegnen derselben in diesem Kreise

dreimal (n. 3, 7 und Mittli. II, Tf. XIV), während die grosse

Masse der späteren attischen Weihreliefs nur äusserst w^enige

und kaum analoge Fälle aufzuweisen hat (vgl. Schöne Gr.

Rel. 108 und die erklärende Beischrift in dem Psephismare-

lief ebda62).

Die hier behandelte Serie der Votivreliefs ist mit Ausnahme

der mehr körperlichen, fries-oder balustradenartigen Nym-
phen bezw. Charitenreliefs und etwa noch zweier anderen Stücke

(Schöne Gr. Rel. 83, 84), die älteste, welche wir in Attika

besitzen, obgleich keines (ausgenommen n. 1, welches sich den

obigen anschliesst) über die letzten Olympiaden des 5ten Jahr-

hunderts hinaufreicht. Für mich liegt die Erklärung dieses

Ausfalles ähnlich wie bei der sepulkralen Kunst (s. oben den

Aufsatz über Grabstelen) wiederum in dem Ersatz, welchen

die Keramik bot. Das Material hat sich in letzter Zeit hinrei-

chend vermehrt, um die Rolle, welche die bemalten Thon (und

Holz) Pinakes in alter Zeit als Anatherae spielten, als eine

höchst bedeutende bezeichnen zu dürfen. Die simple unarchi-

tektonische Form der Umrahmung, die Verwendung der Schrift

im Felde, die flache malerische ßehandlungsweise der meisten

älteren Reliefs verbindet sich mit dem vorausgesetzten Ur-

sprung aufs Beste. Die lanzenschwingende Athena des sehr al-

terthümlichen flachgezeichneten Reliefs (bei Schöne a. a. 0.

84) mit seinen Farbenspuren, seinem oberen Befestigungsloch,

seinem Stilcharakter, der bereits Schöne an die panathenai-

schen Preisvasen erinnerte, muss geradezu als direkte Über-
setzung eines Thonpinax in Marmor gelten.

Athen, im Juni 1880.

ARTHUR MIIXHHOEFER.



Kythera*.

Eine 4 Yj engl. M. breite Meerenge trennt Kythera von dem
südöstlichen Vorsprung des Peloponnes^ der Parnonhalbinsel^^

und wie diese im Gegensatz zur Taenaronhalbinsel nicht von

Einer mächtigen Bergkette durchzogen wird , sondern von

einem vielfach gegliederten Gebirge mit vorwaltender Richtung

von NW nach SO, erscheint die Insel, indem sie die Forma-

tion des Parnon wiederaufnimmt, wie sie es einst auch poli-

tisch war, so auch in ihrer Bodenbeschaffenheit, nur als ein

ins Meer vorgeschobenes Stück des südöstlichen Lakoniens.

Kythera besitzt zwei vorzugsweise dem Anbau dienende Ge-

genden, im NW das Plateau von Polamo, im SO die Hügel-

gegend von Livadia, beide getrennt durch einen etwas höher

gelegenen von N nach S laufenden unfruchtbaren Strich, die

Wasserscheide für die Bäche. Gegen die Küste sind dann vor-

gelagert im NO und SW llandgebirge, denen die Insel ihre

eigenthümliche Rhombenform verdankt. Dem VorgebirgMalea

gegenüber streicht längs der NO-Küste der Insel eine Berg-

kette, welche anhebend mit dem schroffen Felskesel von H.

Georgios (1000' e.) und dem Berge t^; 'Ayia; Mov^; tvj; 0eo-

t6)tou (1660') sich mit geringeren Erhebungen bis zur Nord-

spitze der Insel, dem Kap Spathi, dem alten niaravidTou?, er-

streckt. Steilküste ist auch an der Westseite, wo die Bäche,

und unter diesen der besonders wasserreiche von Mylopotamo,

• Der vorliegende Aufsatz, dem die während meines Aufenthalts auf der

Insel in der ersten Hälfte des November 1875 gemachten Beobachtungen zu

Grunde liegen, ist schon seit längerer Zeit abgeschlossen, doch haben äussere

Ursachen seine Veröllentlichung verzögert. S. die Beilage.

2 Paus. III 23, 1 KiÖTipa xertai filv iravttxpu Boiüv, I; 81 n^aTavtoToüvT«,

IX(£)(^iijTOV Yöp tTi; ^-KzlpOM TaütTj Si^atrjxev fj VTjao;, l{ Tauxrjv tTjv axpav xov IlXa-

TavtoToüvi» ino axpaj tti; ^itefpou, x»Xo«iA^vru 81 "Ovow Yv«6o«, ataSttuv nXoüi

TsooapixovT« £ativ. Slrabo VIII 363.
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sich durch tiefeingerissene Schhiehten den Weg zum Meere

bahnen. An der SW-Küste erlieben sich die breiten Rcrgrücken

T'/i; Mov^; T'Ti; navayix? (1540') und der 'A. 'EXsoycx (1650').

An sie schliesst gegen S. sich öffnend die Bai von Kapsali, wo

durch das an der Westseite vorgestreckte Vorgebirge T^x/'nl'.

ein zur Sommerzeit wenigstens brauchbarer Haien gebildet

wird, wogegen der kleinere rundliche Hafen östlich neben dem

vorigen und durch eine Anhöhe mit einer Kapelle des "Ayto?

rscipyio; von ihm geschieden, heute völlig versandet liegt und

nur als Quarantaineplatz für kleine Fahrzeuge Verwendung

findet. Den dahinter befindlichen zur See steil abfallenden Fels-

bers; krönt das aus der Venetianerzeit stammende Kastell 'E^o-

SoOpyo, an welches sich landeinwärts der heutige Hauptort der

Insel Tcepiyo) anlehnt. Die Ostseite Kytheras wird von mehr-

fach gesliederten Höhenzügen eingenommen, welche westwärts

in die Hügel von Livadia übergehen, nach der Seeseite aber

schroff abfallen. Dann biegt die Küste ostwärts aus, und der

Zwischenraum, welcher hier zwischen den Vorbergen der zu-

letzt erwähnten Berggruppe und der nordwestwärts laufenden

Kette T^? 'Ay. Mov^; entsteht, wird durch eine ^1^ Stunde lange

und etwa ebenso breite Küstenebene ausgefüllt, die einzige,

welche die Insel besitzt*.

^ Auf die geologische Formalion der Insel einzugehen, ist hier nicht der

Platz; doch kann die Bemerkung nicht unterdrückt werden, dass dieselbe

dem Geologen und Paläontologen eine lohnende Ausbeute verspricht. Ky-

thera besitzt zwei grossere Tropfsteinhöhlen, beide heissen cjtv^Xaiov t9i; '\.

So<{>(«s, die eine auf der Südseile am Ausgang des Thais von Mylopotamo,

über der kleinen AijivicJvai genannten Bucht (das S. Nicolo daModari der äl-

teren Karten), die zweite eine halbe Stunde östlich von der Stadt Cerigo,

ebenfalls noch in der Nähe der Küste. Die erstere habe ich besucht, von an-

tiken Resten aber dort nichts zu finden vermocht. Eine driUe Höhle unmit-

telbar am Meer, im NO der Insel bei der kleinen Bucht von Nesakia soll am
Eingang Stufen enthalten, welche auf antike Bearbeitung wiesen. R. lame-

son, Edinburgh New Phüosophical Journal XXI 1836 S. 273, der die Höhle

wegen ihres Reichthums an fossilen Resten von Säugclhieren bespricht,

sagt nichts davon. Massenhafte Versteinerungen insbesondere von Antilopen-

arten herrührend finden sich in der Gegend von Lusianika und Potamo,

andere von grossen Konchylienarten in der Nähe der Stadt Cerigo und am
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Am Ost-Ende dieser Ebene liegt ein durch eine Vorhöhe des

"A. recdpyioi; Berges geschützter Hafen^ an dessen Ausgang die

Venetianer, welche hier den Winterhafen für ihre Galeeren

hatten, das jetzt im Verfall begriffene Fort S. Francesco er-

richtet haben. Der kleine Hafenort, AO^.-^aov« oder S. INicolo

genannt, besitzt einige zwanzig Hauser, die Mehrzahl heute

verlassen, da sie von Flüchtlingen, die in der Zeit des Befrei-

ungskampfes auf neutralem englischem Boden Schutz gesucht

hatten, erbaut worden waren. Spuren einer antiken Nieder-

lassung aber, welche man hier an dem einzigen sicheren na-

türlichen Hafen der Insel zu finden erwarten sollte, sind nir-

gends vorhanden. Die Gräber, von denen unten die Rede ist,

liegen zu fern, als dass sie für Avlemona noch in Betracht

kommen könnten. Übrigens gehört auch die Umgebung des

Hafenorts zu den kahlsten und unfruchtbarsten Theilen der

ganzen Insel, indem der Fels hier überall zu Tag liegt und

jeder Ackerkrume entbehrt. Etw'a 10 Minuten westlich vom

Hafen breiten sich weitläufige antike Steinbrüche aus, in de-

nen ein compakter Sandsteintuff gebrochen worden ist. Dieser

bildet das Hauptmaterial für die antiken Bauten der Insel,

findet man darin doch auch architektonische Glieder, welche

eine detaillirte Ausführung verlangen, wie Kapitelle ionischer

und korinthischer Säuleu, Akroterien u. A., wogegen weisser

Marmor, der allerdings an einer Stelle, bei Potamo, zu Tage

liegt, aber glimmerig und starkrissig ist, bei der Architektur

nur ausnahmsweise Verwendung gefunden hat, so dass man

annehmen möchte, dies einheimische Material sei im Alter-

thum unbenutzt geblieben, und der weisse Marmor sowohl

wie der farbige, rolhe und grüne, aus den Brüchen bei Täna-

Berg der 'A. 'EXsoia«. Wie die benachbarte Festlandsküste hat die Insel

öfters durch Erdbeben zu leiden; im südlichen Theil trifft man an verschie-

denen Stellen kolossale Felsmassen, wie sie nur durch Erdstösse von den

Bergabhängen losgelöst sein können, und an Massenhaftigkeit denjenigen bei

Kap Tänaron nicht nachstehen, ebenso zeigen auch die Felsgrotten und Höh-

len des schönen Thaies von Mitata durch Erdstürze und Risse die Folgen

der Erdbeben, ja schon die Felsgräbcr der Paläopolis.
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ron hierhergebracht worden. Die erhaltenen Fragmente von

Urkunden und Grabstelen zeigen, dass man namentlich den

Rosso antico in der späteren Zeit mit Vorliebe angewendet hat.

Der kahlen Küstenebene schliessen sich im Westen 2 breite

psu[A«:Tac an, die gegen die Ebene sowohl wie unter einander

durch Hügelketten abgegrenzt sind mit fruchtbarem wohlan-

gebautem Boden. Von Avlemona kommend trifft man diesseits

des ersten psu[A« an dessen Ostrand auf eine umfangreiche Ne-

kropolis. In mehren Reihen über einander sind hier geräu-

mige Grabkammern in den Fels gehauen, gewöhnlich mit 3

Todtenbetten, eins im Hintergrund, und je eins oder zwei an

den Seitenwänden, wobei jedes Bett in eine besondere schwach

gewölbte Nische gebracht ist. Kleinere Nischen an den Seiten

sind fast regelmässig beigefügt. An den Wänden findet man
noch vielfach den Stuckbewurf, an einzelnen Stellen auch Re-

ste von rother Farbe erhalten. Wahrscheinlich hatten die mei-

sten dieser Anlagen ursprünglich zwei Kammern vor einander,

von denen die vorderen jetzt fast gänzlich zerstört sind*; un-

ter der Einwirkung der Seeluft ist nämlich der hier ziemlich

lockere Tuff, in dem diese Anlagen ausgehauen sind, in star-

ker Verwitterung begriffen, unter der er auch jene hellgelbe

Farbe annimmt, nach der dieser Platz heute 'A<TTCpoy5c genannt

wird. Die Gräber entsprechen durchaus den von Ross {In-

selreisen in 10 ff.) beschriebenen auf Melos, wo ein ähnlich

poröser Tuffstein dazu Veranlassung gegeben hatte. Doch, hat

auf Kythera diese Art von Gräbern lange nicht in der ausge-

dehnten Weise wie auf Melos Anwendung gefunden. Vielmehr

finden sich schon auf der Höhe des Hügels auch gesonderte

oder gruppenweise in den Fels gehölte Einzelbettungen; vier

solcher symmetrisch zusammengelegter Gräber enthält ein

Felsblock, der irgendwann losgelöst eine Strecke abwärts ge-

' In besserer Erhaltung hat die NckropoHs noch gesehen A. L. Caslellan

im J. 1797, der in seinen Lcttres sur la Moree et les lies de Ccrigo, Hydra et

Zantö (Paris 1808) I S. 23 ff. drei dieser Grabkammern in Grundriss, eine

perspektivisch abbildet.
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rutscht ist. Die Grabgewölbe sind, soweit sie offen liegen, schon

seit Jahrhunderten ihres Inhalts beraubt; bei den Einzelgrä-

bern findet man noch Reste von Thongefiissen mit gutem

schwarzem Firniss. Auch ein hockender Satyr, den Kopf mit

beiden Armen stützend, 10 C. hoch, die einzige Terracotta-

figur, die ich aufKythera zu sehen bekam, sollte daselbst ge-

funden sein. Die Nekropolis reicht noch weiter landeinwärts,

doch scheinen dort Särge, die aus gebrannten Thonplatten be-

stehen, vorherrschend zu sein.

Die Anhöhe zwischen den beiden Flussbetten , welche Ka-

stri genannt wird, gibt sich sofort als Stätte einer alten Nie-

derlassung zu erkennen durch Reste von rohem Thongeschirr,

Metallschlacken, antike Werkstücke aus Sandstein, die viel-

fach in die Feldmauern eingefügt sind. Säulentrommeln glei-

chen Materials von 0,80 Dm. und 0,12 Canellürenbreite wer-

den einem Bauwerk dorischen Stils angehört haben. Weiter

hinauf trifft man auf antikes Mauerwerk, das aus kleineren

Bruchsteinen und mit Mörtel gebaut ist, und bis zu dem schroff

ins Meer abfallenden Vorsprang des Hügels sich verfolgen

lässt. Hier unterwäscht die Flut, welche sich tief eincjerissen

und eine Art Felsbrücke ausgewaschen hat, für die Localtra-

dition das Bad der Aphrodite. Südlich von Kastri, wo das

Meer bei Sturm etwa 100 Schritte weit die Niederung überflu-

ten kann, sind antike Grundmauern, die Theiie der alten Ha-

fenbauten gebildet haben mögen. Denn darin wird man der

Ansicht der Einheimischen zweifellos Recht geben müssen*,

dass in alter Zeit das Meer hier weiter landeinwärts gereicht

hat und durch die Anspülungen der Flut sow'ohl als durch das

von dem hier mündenden Bach von Mitata mit herabgebrachte

Geröll eine allmählige Versandung der Küste eingetreten ist.

Ob freilich auch die Beobachtung richtig ist, dass dicht bei der

Küste auf dem Meeresgrund Mauerreste sichtbar seien, die zu

einem alten Molo gehört hätten, vermag ich nicht zu sagen.

* Niccülö Stai, Raccolta di antiche autoritä, e di monumcnli storici liyuar»

danli lisola dl Cilcra (Pisa t847) S. 35,
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Landeinwärts lässt s^ioh der rmfang der hier belijnJIicben Nie-

derlassung; niclu genauer bestinunen ; bei den Einheimisclien

heisst das ganze Thal sowie die der Höhe von Kastri sich ao-

schliesaenden ifügel, wo häufig alte Fundamente urnl Gräber

gefunden werden, nx>.aioTro>.'.;.

Verfolgt man den l^auf des Mitata-Bachs aufwärts, so er-

reicht man fast Dreiviertelslunden wesllieh von der Küste zur

Linken den Fuss eines schon von der See aus durch eigen-

thünilich iängüche Gestalt aulTälligen Bergs, der nach 0. steil,

nach S. und W. allmählicher abfällt, gegen N. aber ia ein

schroffes Felsenriff endigt. Der Berg ist wie übersäet mit an-

tiken Resten. Ein terrassenariig gegen S. vorgestreckter Vor-

berg ist in ihn Ring der alten Stadtmauer mit eingeschlossenj

welche hier mit einem c. 6,00'" br. in fünf Lagen erit.altenon

Thurme* endigt^ und nur längs der Ostseite— dort aber oime

Thürme — deutlich zu verfolgen ist, bald nur mit 2-3, an ein-

zelnen Stellen aber noch mit 8-9 Steinlagen. In der Mauer sind

horizontale und verlicale Fugen mögliehst vermieden, und da-

für nicht ihr eigentliche Polygonbau, sondern eine Art opus

retieulatum gewäblt^, ein Verfahren das der Struktur des Ge-

steins angepasst zu sein scheint. Die Aussenseite der Blöcke

hat man roh gelassen, wa.s dem Ganzen einen um so alter-

thümlicheron Charakter verleiht. Die Höhe binansteigend trifft

man vielfacli auf Mauerreste antiker Wohnhäuärr, selten auf

Felsbearbeitungen, die dann als Fundamentirung gedient ha-

ben. Oben (c. 1200' h.) steht auf einer Plalform i^ine Kapelle

des "Ay. Ko^^.xc, durchaus mit Werkstücken eines antiken

* Nicolas de Nicolay, Navigakon et PdreyrinaUon cn Turquie (Paris 1575),

mir gegeawitrlig nur zugiinglicli in deutscher Uoberselzung (AniortT 1576),

sah liier noch (S. 65 j «viel aller starcker rnauren aus gehauenen werckstü-

cken— dabei stehet auch ein hoher viereckter thurni,» was nur auf die Sladl-

mauer bezogen werden kann, aus der die Localtradition das Schloss des Me-
nelaos gemacht hat.

2 Kine .ahiiliche Tendenz isl, bemerkbar in dera bei Ansledt, lonian Islands

I London 1 863 S. 330 abgei)ildelen Fragment der polygonen iVIauer von Krane
auf KcphaUi'.nid.

MITTH.D. ABCE.INST. V. 16
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Tempels gebaut, die Mauern aus Quadern bis zu 1,50 LäUi^e,

die das Dach stützenden Bogen in der Mitte sowohl als an

den Seiten durch dorische Säulen von 1,25 Umfang (gleich

unterhalb des Kapitells) getragen. Als Thürsturz ist ein Trop-

fenstein des Architravs verwendet. Hohes Alter kann der Bau,

dessen einzelne Glieder bei der Kapelle benutzt sind, nicht

beanspruchen, die ünterkante des Abakus der Kapitelle ist

nämlich mit kleinen verticalen Hohlkehlen umrändert. Hinter

der Kapelle des "A. Koap.«; und durch eine flache Einsenkung

Yon ihr getrennt liegt auf einer wenig höheren Kuppe eine im

Verfall begriffene Kapelle des "A. Tscopyio?, doch ohne bemer-

kenswerthe antike Reste. Südwestlich von "Ay. Ko(T|A(Z5, etwa

50' tiefer an einer noch heute ctoci; xoT^öwai; genannten Ter-

rasse, wo Nicolas de Nicolaj im J. 1551 «2 hohe Säulen ohne

Capitell,» 5 quadratische Pfeiler mit den Resten eines hohen

Thors, und dicht dabei eine kolossale w^eibliche Gewandsta-

tue ohne Kopf gesehen hat, spätere Reisende bis zum Anfang

dieses Jahrhunderts wenigsteris noch die beiden Säulen *, sind

heute ausser einigen Quadern von Marmor und Sandstein, die

in ein Paar Hütten eingefügt sind, nur noch Kornfelder zu se-

hen ; denn was bei einer um das J. 1840 von 'E. Mopfxwpvi;

veranstalteten Ausgrabung hier zu Tage gekommen war von

einer Krepis mit quadratischen Pfeiler (?)-l>asen, ist wieder

zui-eschüttet.

An welcher Stelle des alten Kythera — denn dies ist das

heutige UxlcaQ-Axt^ipo — der Tempel der Aphrodite lag, wo

* Nicolas (icNicolayS.65.—Wheler, Voyage de Dabnatie et de Grece (1723)

I 8. 86 deux colonnes dr.hout sans chapüeau, qite novs jugedmes avoir üc de

Vordre dorique sans le puuooir dire cerlainemenl, paree qu'eUes etaient trop

enfoHC&.s dans la terre. Elles ne sont ni cannelces ni auiremcnt p<jlies, mais el~

les scmt tailUes en angles toul autour comme la marqtietterie commune, non

pas dans tonle kuv longneiir, mais seulemenl en quelques endroüs proportion»

nis. V'yl. 8poii Voyage (Amsterd. 1689) S, 125; Saint-Sauveur ( fianz. Consul

auf eleu iouischou laseln 1781-98), Voyage hislorique dans Ics iles venitiennes

du Levant Hl 333; Castellan IS. 34: un pef.it, nombre de colonnes d'une seule

piecG, rongCes par le temps. Die beigegcbeae Abbildung Tf. 5 mit 5 Säulen,

in situ, wovon 3 mehre Meter Flöhe zeigen, ist wenig vertrauenerweckend.
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dieselbe in Pausanias Zeit unter einem ^ösevov wTcXitrjxevov ver-

ehrt wurde, ist allerdings nicht mit Sicherheit auszumachen.

Nach Analogie des Aphrodision auf Akrokorinth (Curtius Pe-

lop. II 534) wird man, wenn zwischen der Stätte von "A. Ko-

G^äti; und den einem umfangreichen Bauwerk angehörigen Rui-

nen von (;t«T; Ko>.6vvixi5 zu wählen ist, sich für "A. Koa^iStc, ent-

scheiden. Keinen günstigeren Platz hätten die Phöniki'! 'üp

ihre Niederlassung treffen können, vom Meer etwas zurück-

gezogen, und doch so gelegen, dass dieselbe bereits, wenn

sie aus den nordwestlichen Häfen Kretas an Aegilia vorüber

ihren Weg nach dem Peloponnes einschlugen, ihnen schon

von Kreta aus sichtbar war. Wie von einer Warte übersieht

man von "A. Ko(y{JLK; über die im Vordergrund gelegenen Berge

der Insel hinweg* die peloponnesische Küste, im NW die

blauen Berge von Tänaron mit den schneebedeckten Ketten des

Taygetos, den lakonischen Golf mit dem Kap Malea, im 0.

das ägeische Meer mit Melos und dem hohen Anti-Melos.

Wie Sparta hatte auch Kythera sein Heiligthum der Dios-

kuren

:

MEHAHAPO^
APMo^. THP
TIHAAPIAAIJB

steht über einem von hier stammenden Marmorrelief aus w,

M. mit den beiden Dioskuren zu Fuss in der Chlamys, mit

Spitzhut und Speer 2. 'ApiAocTvlp, die auch bei Xen. Hellen. IV

* Über die dominirende Lage der Stadt war Wheler (S. 86) sich völlig

klar: Sa Situation est teile qu'elle cominande ä la plus grancle partie de l'ile,

ayani une honne vallee an Couchant qui est tres ferlile et icne autrc ä l'Orieni

qui n'est pas sterile, du col6 de la mer.

2 Die Dioskuren wie hier ohne die sonst üblichen Amphoren und Rosse

bit let auch das Relief n. 213 bei Dressel und Milchhöfer, Mittheiluugen d.

A. I. II S. 391. Das Relief von Kythera beschreibt Mylonas, Bull, de Corre-

spondance Hell. II (1878) S. 394. Die Abschritt der Inschrift verdanke ich

H. Lolling. Darslelhmg, Form und Material entspricht ganz den spartani-

schen Reliefs, auch dje knappe Fassung der Inschrift, in der die Schreibung

des Götternameus mit Iota statt Ypsilon auf die Flüchtigkeit des Steinmetzen

gesetzt "werden muss.
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39 vorkommende Nebenform von Äp[7,o«rTr<;. Das Relief war

1875 nicht mehr auf der Insel, wo mir '£. Mopf^-oip-zj; davon

Miltheilung machte, ist dann aber 1878 in den Besitz der Ar-

chaeol. Gesellschaft in Alben gelangt. Die Dioskuren neben

der Tyche sah ich auch auf einer in Polanio befindlichen

Gemme. — Aus dem Gymnasion der Stadt, das in einer schon

lange bekannten Inschrift, die zur Basis einer Traian-Statue

gehört, erwähnt wird, stammt die kürzlich von S. Kumanu-

des veröß'entlichte Inschrift*:

oNAs:inoA!2:riMNA
2:1 APX H^ASiTOn YPI
ATHPIONKAITOKONIS
M A E P M A I

(zu xoviffj;-oc vergl. 7.ouTp[övx y.x\] /.oviax auf einer In.schr. von

Hypata: Boss Arch. Aufs. I( 471, Le Bas Voy. Arch. n. 1112).

Sie steht auf einer niedrigen Basis aus Tänaronmarmor, 0,31

br., 0,17 h., 0,27 d., ohne weiteres Profil, oben in der Mitte

mit einem viereckigen Loch, das zum Einzapfen einer Herme

bestimmt sein wird. Im Magazin von Iw. r. NtCocwyi in Ce-

rigo.— Ebenfalls ausPalaeokaslro stammt ein Fragment eines

Asklepiosreliefs^, und der ganz verstümmelte Obertheil einer

divi^estaltiii'en Hekate aus £;Iimmeri<.iem\v.M.—Zu dem Weih-

geschenk eines Kreters an Pan gehört das Fragment einer

kleinen Basis aus w. M., h. 0,05; d. 0,12; br. noch 0,11,

oben mit einer Bettung für Aufnahme des Bildwerks:

Y0EPNAIOZ 'E^elüÖspvÄto?

A K A I n A N I 'A^po^iT^ oder 'EpjAJ? xxl n«vu

1 Werjvxtov IV (18751 i-^. 466 n. 25. Vgl. Corp. imcr. Crr. I 1306 fm Ma-
seuiQ Ncini, wohin sie 1757 aas Kylhera gckommpn isi.

2 Gf^'^i iitvi liai)ft ii'li dasselbe nicht mehr. Nach 'E. Mop{j.<5pTi{ Angabe war

i's 1872 gefunden, und nur noch der Kopf samt einem Stück, des Obertheils

des KÖipets und ciu Theil des j^chlangeuslabs erhalten.
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Im Thale von MitaU, da^ im 0. und N. die Abhänge von Pa-

laeokastro umzieht, und das in seiner hier beginnenden obe-

ren Hälfte durch Wasserfälle und üppige Vegetation den frucht-

reichsten Theil der ganzen Insel bildet, sind Gräber an meh-

ren Stellen gefunden, dagegen keine zusammenhängende Ne-

kropolis*. Am ergiebigsten scheinen dabei die Gräber von Vu-

kolio und Gonia, auf einer Höhe östlich von Mitata und nörd-

lich gegen Palaeokastro gelegen, gewesen zu sein.

Unter dem, was ich an Fundobjekten aus Gräbern, und so-

weit mir darüber Auskunft wurde, vorzugsweise von den eben

genannten Plätzen^ zu sehen bekommen habe, stehen voran

eine Reihe wohlerbaltener Glassgefässe, in Skyphosforra^ aus

feinem weissem Glas 0,10 h. ; mit breitem Boden und engem

Hals, flaschenarlig^, etwa 0,15 h., am Boden ebenso breit,

von stärkerem weissem Glas, einige weitere in Napfform; aber

auch eine Anzahl farbiger Gefässe, klein, afjer in schönen

Exemplaren*. Von Thongefässen , wenn man von später ge-

ringer Waare absieht, waren nur ganz vereinzelt Lekythen

mit schwarzem Firniss und Blätterornament, aber keine mit

figürlicher Darstellung. Bei Vukolio gefunden ist das mehr-

fach besprochene Henkelkrügelchen ^ in 'E. Mopaop-zi; Besitz,

* Reste von Grabkammern, denjefiigen bei Kcastri ähnlich, in den Felsen

gehauen, aber ungleich schlechter erhallen sind bei Gonia östlich von Mitata

an einem ori 'EXXTjvixi genannten Platz.

2 Vgl. W. Fröhner, Histoire de la Verrerie (Paris 1879) Tf. 14 n. 79.

^ Devilie, Uisioire ch la verre, T. 75 u.'.2 und T. 102 entsprechen nicht ge-

nau, da hei ihnen <ier Baiicli des Gelasses auch nach unten gerundet ist, nicht

platt abgeschnitten, wie bei dem Gcfasse auf Kylhera.

* Glasindustrie in Lakonien bezeugt die von Fröhner S. 120 angeführte

Inschrift in Sparta, die einen Nikokles OeXivoizoto^ nennt.

5 liangabe Eivo.ai« 1864 n. 130 tl5. Juni), Philetas II»v8(ip« 1865 S. 102.

Bei Oollignon Catal. des vases peinfn du rnnsee d'At1icn.es S. 204 n. 752 irrig

als im Varvakion befindlich mit aufgeführt. Zweifel an der Ächtheit der In-

schriften hat zuerst Stamatakis ausgesprochen
[
jet/t auch Riemann, Recher-

dies Archeologiqucs III S. 40: prohahlement fausses]. Zu der Inschrift am
Baue!) des Gefässes Hesse sich vergleichen eine kleine Schale a.us christlicher

Zeit jiüt einem eingepressten Pfau und ebenfalls eingepresster Inschrift am
Rand: O eeoc eiAGCüC MOI; Slephani Ivatal. der Vasensamralung der

Eremitage II n. 2056 S. 421
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0,09 h., 0,055 d., mit schwarzem FirnisS; unter dem Hals

mit 3 gelben Streifen, mit eingekratzten Inschriften auf dem

untersten Streifen und oben auf dem platten Rand des Aus-

gusses. Von Gonia stammt ein kleines Gefäss {cup) im Briti-

schen Museum*, «an der Seite unter dem Rand» einirekratzt

B E K" I K O T V A I O K. An älterem Thongeschirr habe ich auf

Kythera nichts zu Gesicht bekommen. Die Sammlung Wood-

house (in Korfu) enthielt jedoch 1853 nach W. Vischers

Epigr.-Archaeol. Beiträgen S. 2 (Kleine Schriften I! S. 5) «ein

auf Kythera gefundenes Gefäss, das von vorne einen sphinxar-

tigen weiblichen Kopf ägyptischen Styles mit dem gewöhn-

lichen Kopfputze mit den zwei auf die Schultern herabfallen-

den Lappen zeigt, aber nicht in den Körper eines Löwen, son-

dern einer Ente ausläuft;» nach dieser Beschreibung wird

man dasselbe wohl am ehesten mit den von ü. Köhler Mit-

theil. IV S. 366, Tf. 19 publizirten Gefässen aus Aegina zu-

sammenstellen dürfen.

Der Berg des H. Georgios, welcher im NO die Ebene von

Avlemona abschliesst, trägt auf seinem in eine schroffe Fels-

klippe auslaufenden Gipfel (vgl. S. 224) neben den Resten eines

kleinen, verfallenen Klosters eine Kapelle der Panagia und

dahinter eine grössere des H. Georgios. Die letztere, ein alter

byzantinischer Bau, in dem antike Quadern benutzt sind, ist

über einem in lebhaften Farben ausgeführten Mosaikboden ^

errichtet, der jetzt völlig verwahrlost aus 3-4 grösseren und

einer Anzahl kleinerer Bruchstücke besteht, welche die östliche

* Herr Dr. Röhl, nach dessen Abschrift Kirchhoff Studien z. Gesch. des

griech. Alphabets ' S. 140 die laschrifl mitgetheilt, hat die Güte mir nähere

Auskunft darüber zu ertheilen. Danach slamml das Gefäss aus einer vom
englischen Captain Preston im October 1850 veranstalteten Ausgrabung:

froin a sarcophagus al the sitc of Gonia, a town opposite and dose to the an-

cient city of Cerigo.

2 Den Mosaikboden habe ich nur am Vorabend der Panegyris zu sehen

bekommen, und zwar den Theil ausserhalb des Altarraums nur bei Lampen-

schein, so dass ich auf eine Farbsübeschreibung verzichten muss. [Eine aus-

führliche Beschreibung bei Riemann a. O. ö. 37.] Nicolay a. O. S. 66.
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Hälfte der Kirche und das Upiv einnehmen. Im Vorderrnnm

ist ein mit einem Speer bewaffneter Mann und Reste von ^vil-

den Thieren zu erkennen, vor der lepa xpdi7:s.Xx r. und 1. zwei

Vögel (Tauben?) einander gegenüber gestellt und oben einge-

fasst durch 3 Seilen einer bandartigen Umrahmung, welche

hier als Polygon abschliesst. Die gleiche Umrahmung ist im In-

nern der Kirche längs dev nördlichen und südlichen Umfas-

sungsmauer zu verfolgen, woraus sich für das Mosaik eine

Breite von c. 5,00'" ergibt; im westlichen Theil der Kiiche,

wo die Nordmauer an die Südmauer näher herantritt, konnte

ich vom Mosaik nichts entdecken, so dass man sich zweifellos

bei der Erbauung der Kirche den hier vorhandenen antiken

Resten anbequemt hat. Die Rettung des Mosaiks aber wird

nur dem Umstand zugeschrieben werden können, dass maii

in einem der im Thierkampf dargestellten Reiter, wie sie bei

Nicolay, der das Ganze noch in besserer Erhaltung vorgefun-

den, beschrieben werden, das Bildniss des Kirchenheiligen

zu sehen »erlaubt hat.

An der Nordostküste besitzt die Insel noch zwei Landungs-

plätze, den einen am Fuss des Klosterbergs bei Ay. Mvjva;,

Malea gegenüber, wo dicht vor der Dlakophthi benannten Kü-

ste eine niedrige wüste Insel M«:ipovfl3t liegt, und am Nordende

der durch sie gebildeten engen Durchfahrt nach der Küste der

Hauptinsel hin vor einigen Jahren Moloarbeiten begonnen

worden sind, die vollendet vielleicht einen brauchbaren Hafen

abgeben könnten. Von einer antiken Niederlassung oder gar

einer Hafenstadt ist aber hier bei Dlakophthi so wenig zu se-

hen als zwei Stunden weiter nordwärts bei *Ay. Utlx^ix^ wo
bei ruhigem Welter wenigstens kleinere Boote landen, da von

hier Potamo der Hauptort im Norden der Insel nur wenig über

eine Viertelstunde entfernt liegt. Zwischen Pelagia und Dia-

kophthi, doch näher beim ersteren mündet eine in hohe Fels-

wände eingeklemmte Schlucht, in welcher eine halbe Stunde

von der Küste entfernt am Eintritt eines Seitenthais auf einem

siöii abfallenden Bergvorsprung, der nur einen schmalen Durch-

blick durch die Schlucht auf die See bei Malea bietet, eine ver-
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lassene Stndf, liegt, heule IlxXaa« Xvipa. Eine so eigenlhümlich

versteckte Lage konnle bloss in einer Zeit höchster BedrJitig-

niss durch die Piraten gewählt werden, gleichwohl war aber

hier, was auch die stattliche Ringmauer, die Häuser und der

reiche oft noch üi)err;i.schend Irisch erhaltene Bilder.scbrriuck

der zahlreichen Kapellen beweisen, im Mittelaller der Haupt-

ort der Insel, die floXi? tou 'Ay. Ay,u.75Tp(o'j, welche während des

venetianisch-türkischen Kriegs im Sommer 1538 bei Haireddin

Barbarossa's zweitem Zug durch den Archipelagus ausgepltin-

dert worden ist*. Reste einer antiken iNiederlassurig sind hier

nicht vorhanden.

Überhaupt beschränkt sich, was auf der Insel aus dem Al-

terthum erhalten ist, wenn man von den l)eiden grossen Rui-

nenslällen bei Avlemona abstiebt, fast ganz auf die antiken

Grabpläize. Der NW der Insel^, die Gegend von Potamo, vyo

heule eine ganze Reihe von Dörfern enge beisammen liegen,

bat in BepytSouvia: ^dicht bei Potamo), in «Poivijct beim "Ay. Bt6-

^copo;, sowie in der Umgebung von Tpt'pu>.Aixvi'/,Ä alte Gräber

aufzuweisen. Mehr im Süden dei' Insel muss die Gegend von

Livadia auch im Alterthum gut bebaut gewesen sein. Dort sind

an der Chaussee (§p6[/.o? S-yiao-ri/.o*;) bei "Ay. Swty.j) zahlreiche

Gräber geöttnet worden, unter deren Inhalt sich Vasen befun-

den haben solten; weitere Reste einer antiken Ansiedelung

sind bei 'Ay. ©swr^copx eine halbe Stunde östlich von Livadia,

sowie bei 'Ay. Eip/jv/j etwa ebensoweit westwärts von Livadia.

Die der Stadt Cerigo zunächst gelegenen antiken Reste sind die

Grabanlaiien bei einer an der schon eonannten ins Innere der

Insel führenden Strasse gelegenen Maniaten-Änsicdeiung, etwa

eine Viertelstunde nördlich der Stadt. In Ceric;o selbst aber,

dem heutigen Hauptort, und in der Venetianerzeit dem Sitz

des Proveditore, ist nichts, was eine antike Ortschaft an die-

* Hopf, Grieelienlaiul im Mittelalter S. 170! Bei Ilaireddins cistpiu Zuc;

1537, wo gleicbfalb eine I.aufltinir auf Kythora stattfand, ist die Palaeochora

von Aegiua geplündert worden, deren kuinen mit den hier beschriebenen

viel Ähnlichkeit haben.
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ser Stelle erweisen könnte. Einen mehr als lebensgrossen sit-

zenden Löwen aus weissenn Marmor von decoraliver Arbeit,

vielleicht ein Grabdenkmal, jetzt an der Stadtseite auf der Ka-

slellmauer aufgestellt, haben die Engländer 1809 aus der Pa-

läopolis hierhergebracht, um ihn als Wappenthier zu verwen-

den. Auch das am Meer gelegene Kapsali zeigt keine Spur an-

tiker Niederlassung, obwohl darüber kein Zweifel bestehen

kann, dass man sich auch im Alterthum seines Hafens be-

dient liat.

Antike Ortsnamen sind nur ganz vereinzelt auf der Insel

erhalten geblieben, vielleicht in A'j>t6{j!.ov3c ; IDacTavwToO*;, der

alte Name von Cap Späth i, ist übertragen auf das etwas wei-

ter westlich gelegene Cap n^aravia, wogegen der bereits auf

Karten des IG. Jahrhunderts vorhandene und bis auf die neue-

ste englische Seekarte von Smyth und Graves stetig wieder-

kehrende l\ame Lindos für das Vorgebirge und zwei kleine

Fels-Inseln an der Westseite Kytheras bei dem Kloster der Pa-

nagia(s.S.225)auf der Insel gegenwärtig völlig unbekannt ist.

Die beiden Inseln kennt man an Ort und Stelle, soweit ich

erfahren konnte, nur als vvici^t« r-^; Ilavxyix;, der Name der

Küste ihnen gegenüber ist Mup-i^ix.

Die Frage nach der antiken Benennung der Hafen, aufwei-

che im Bisherigen noch nicht eingegangen worden ist, lässt

sich am besten im Zusammenhang mit i\en wenigen uns sonst

aus der Geschichte der Insel im Alterthum erhaltenen Daten

besprechen.

Der Widerspruch, in dem die Angaben der Alten über den

Werth der Häfen ^ auf Kylhera mit dem heutigen Zustand der

Landungsplätze daselbst stehen, ist mehr ein scheinbarer. Frei-

lich vermeiden zur Winterzeit gelegentlich die Dampfer aussen

auf den Rheden von Kapsali und S. Nicolo anzuhalten. Allein

für die Schiffahrt im Alterthum lagen die Verhältnisse wesent-

lich anders, und lehrreich ist es hierfür, wenn man nament-

> Strabo 363 vfjoot eiX(jx5vo4. Xenoph. Hell. IV 8. 7. Vgl. Skylax 46, Pto-

lem. III 16 23.
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lieh bei einem aus S. oder SO. drohenden Unwetter den für

gewöhnlich öden Hafen von Avlemona sich innerhalb kurzer

Zeit mit kleinen Küstenfahrern füllen sieht. Der antiken Schif-

fahrt war Kythera ein Wartepktz für die Umsegelung von Ma-

lea, der äusserste Hafenort für die Fahrt vom Peloponnes nach

der libyschen Küste, und zusammen mit dem kleinen Aegilia

und den kretischen Häfen bildete es die Stationenreihe in dem

Verkehr zwischen dem Peloponnes und dem östlichen Theil

des Mittelmeers *. Die Phönikier bedurften Kytheras nicht bloss

als Faktorei für ihre Purpurfischerein ^ an der Insel selbst wie

im lakonischen Golf^ und für den Handel nach dem Pelopon-

nes, sondern, was nicht weniger wichtig war als Ausgangs-

punkt für die Fahrten ins westliche Mittelmeer. Ihre Colonie

ist, wie der Astartecult zeigt, welcher hier eine Stätte fand,

bereits in der Zeit gegründet, als Sidon das Übergewicht un-

ter den phönikischen Städten besass, und mit der Mauerkrone

geschmückt erscheint noch auf den Münzen Kytheras der Kopf

der Aphrodite 3 in auffallender Aehnlichkeit mit den Münzty-

pen von Kypros. Auf die Argiver*, welche so lange sich ihre

Herrschaft über die Parnonhalbinsel erstreckte, auch die Insel

in Besitz gehabt hatten , folgten die Lakedämonier. Da für

Sparta zum Schutz seiner Küstenplätze, wie zur Sicherung der

* Nach dem 2. 8ti<ppaY[ia hinter Skylax Periplus (Müller Geogr, Graec.

min. I S. 96).

2 Stephan. Byz. Kiöripa

—

iico Ku9>{pou toj ^ofvixo;' IxaXerto 81 Iloptpfipouos*

8i4 To xdXXo; tüv 7:ep\ a&Ttiv nop^upwv, 6; 'ApiotoiAiis. Pliu. Ä^-. H. IV 12, 56

Gyihera antea Porphyris. Xen. IV 8, 8: «l>oivixoü5.Vg. Blümner, Gewerbl. Thä-

ligkeit S. 81. Nachdem bereits früher Boblaye in der Nähe alter Niederlas-

sungen, die von der Küste ziemlich weit ablagen , ansehnliche Mengen von

murex brandaris gefunden, die nur vom Gebrauch in den Färbereien herrüh*

ren konnten, will Fr. Lenormant auch an den Küsten von Cerigo und Gythion

solche Ablagerungen beobachtet haben; s. Rev. ArcliM. 1864 IX S. 217.

' Herod. I 105. Paus. I 14,7, III 23, l. 'A. nootoXixxa«, xaTiXoyo« tüv Jp-

X«fu)V vofjLia(ji4Tü)V Töiv vtJuujv KtpxÄp«; xtX. n. 1049 itiv. q'. Ein alterthümliches

Bronzeidol der Aphrodite aus Kythera, im Britischen Museum befindlich,

hat Lenormant veröffentlicht: Rev. Archeol. XVIIf S. 124.

* Her. I 82 ^v Sl %a\ r\ [if/,p'. Mx)Jü)V ^ itpo« iar.ipr^y/ 'Äp^eitoV fj li U t^ ^«(psp

X(>>p7| xal )) KuSepi«] vvjoo; xal ai Xoinal xo>v vijouv.
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Getreidezufuhr aus Aegypten und Libyen, Kythera von beson-

derem VVerthe war, wurde die Insel einem eigenen Beamten,

dem jährlich wechselnden Kytherodiken unterstellt und dem-

selben eine Hoplitenabtheilung als Besatzung beigegeben*. Im

vierten Jahrhundert hatte nach der oben mitgetheilten Weih-

inschrift (s.S. 231) gleich den andern Periökengebieten auch

Kythera seinen Harmosten. Die Abgeschlossenheit, in der die

festländischen Städle Lakoniens gehalten wurden, war hier

nicht durchzuführen, die Insel auf den Handelsverkehr ange-

wiesen in ihrer Treue wenig zuverlässig, so dass sie in drei

aufeinander folgenden Kriegen jedes Mal in die Hände der

Athener gelangt ist. Das erste Mal bei dem grossen Seezug des

Tolmides 456 nach der Eroberung von Boiä und Gythion war

es, wenn die Überlieferung ^ richtig ist, denn Thukydides er-

wähnt nichts davon, nicht eine dauernde Besitznahme, son-

dern wie bei den eben genannten lakonischen Häfen nur ein

Überfall. Beim zweiten Mal, als es sich darum handelte die

Spartaner im Peloponnes zu blokiren, kommt unter Nikias,

Nikostratos und Autokies eine Flotte von 60 Schiffen mit 2000

Hopliten, einigen Reitern und einem Corps Bundesgenossen,

vorzugsweise Milesiern. Die letzteren sind es, welche mit 10

Schiffen gegen den Hafenort Skandia verwendet werden, bei

dessen Einnahme es blutig hergegangen sein muss, wenn die-

selbe mit der Eroberung des thrakischen Mende verglichen

* Thuk. IV 53 A«xe3ai(i(5vioi 8' eta) tjäv «epioinwv, xa\ KuOripoS'txri? äp/^rj 2x

Tvi( Snapt7]( SieSacve alx6ai xdxii ixoi, InXtTÜv xe fpoupav 8i^ne(inov it) xa\ noX-

Xt\v IrttpilXEiav Ikoioüvto. Die Menandros-Inschrift bestätigt die von Schömann,

Gr. Alterth. I ^ S. 212 aufgestellte Ansicht über die Harmosten in er-

wünschter Weise. Dass nach dem Abfall Messeniens in der Vertheilung der

Harmosten über das Periökenland eine Änderung stattfinden musste, ist

einleuchtend. Die Inschrift darf aber sicher erst hinter das Jahr 370 gesetzt

werden. Aus Xenophon Hell. IV 8, 7 Nix(5<pTj(jtov 'Aörivarov Äp[ioot»iv Iw toi;

KuOripioi« xat^Xins lässt sich für die spartanische Verwaltung der Insel nichts

folgern, da Xenophon in tendenziöser Weise den bei den übrigen Hellenen

missliebig gewordenen Titel der Harmosten hier auf den athenischen, wie

VII l, 43; 3, 4 auf die thebanischen Befehlshaber überträgt.

2 Paus. I 27, 5. Schol. z. Aesch. II 75.
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werden konnte*. Der Hauptmacht der Athener, welche zum
Angriff auf die Stadt Kylhera bestimmt ist, treten, nachdem
die Ausschiffung stattgefunden, die Insulaner in offenem Felde

entgegen, nach kurzem Kampfe werden sie aber geschlagen

und fliehen nach ihrer auf der Höhe gelegenen Stadt, wo sie

sich weil Nikias vorher schon Verhandlungen eingeleitet halte

und ihnen sehr milde Bedingungen stellte, zur Übergabe ver-

stehen. Wenn im Text des Thukydides, wie ihn zuletzt Classen

gegeben, neben Skandia noch von einem andern Hafen die

Rede ist, der IttI Ö3c'X«<t';y) tcAis töv KuQviptojv, gegen welche

sich die Hauptmacht der Athener gewendet hätte, so lässt sich

durch Krügers Vorschlag, den auch Bursian annimmt, das

zweite iiv\ OxXk^c*/) zu streichen, oder, wie Stahl will, mit

Hülfe der Aenderung tyiv (xtco Ox"X3C7<7V3? zolu töv KuOvipioiv,

diese Schwierigkeit allerdings beseitigen. Aber milden I.ocal-

verhältnissen ist Thukydides Schilderung auch dann noch nicht

in Einklang zu bringen. An der Küste der Insel ist nur die

einzige Ruinenstätte von Ka&tri vorhanden, wo mithin Skan-

dia angesetzt werden muss, im Innern zeigt städtischen Cha-

rakter nur diejenige von Palaeokastro, eine halbe Stunde direkt

westlich von Kastri, und hiermit steht des Pausanias Angabe,

dass die Entfernnng des Hafenorls von der Stadt rsxx^ux Ca

Ssjtflc (III 23, 1) betrage, im Einklang. Thukydides sucht aber

die 7c6\i(; der Kytherier von Skandia aus in der Richtung auf

Malea, also nicht westlich sondern nördlich von Skandia. Aus-

serdem aber denkt er sich die Entfernung Skundias von der

Stadt Kythera offenbar grösser als sie in W^irklichkeit ist, was

deutlich hervorgeht aus der Art, wie er die beiden Theiie der

' Thuk. IV 54 Katao/^ovTe; o5v oi 'Aörjvaroi tw «Tpa-cöi Sixa jiiv v«u«\ *a,\

StoyiXtoi« MiXrjoi'tüv bxXitat; (vgl. Grotc Hist. of Gioece VI 365) xV ln\ 6a-

Xius-n r.6Xi^ SxavSt'av xaXou{i^vy)V aipoDat, •tw 81 a\>ü> CTpareujiaTi inoSiv«; tij;

vj^aou li Ti npöi MaXifav «Tpotfxfiiv« ?)(_oSpouv |ji\ tfiv ln\ OaXidOTj jt^Xiv tüv K«-

Oi^p'tov, *a\ Eypov e'j9u; aJiTOu; loTpatOTteSsujji^voui; areavta;, xa'i pti^"!? IfSVOjA^vri;

6X(yov (jiiv tiva yp(5vov uTC^axT^dav oi KüOjjpioi, ^rteix» xpzr.6[izyoi xoxi^uYOV 1; mv
äviü 7:6Xtv, xa\ u3:£pov fuv^Snaav Tzphi Nixiav xal toi; ^uvipyovx*? 'A9»)va(ot4 Im-

Tp^iJ/at Ttepi afütv atittiv jtXTjv Oavitou.— Plut. iVü'c. ei Grass. 4.
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Athener getrennt operiren lässt, Leake
{
Travels in North. Greece

III 73 ff.), der dies sehr wohl erkannt ha'^ ist grade dadurch

verleitet worden, Skandia bei Kapsali, Kythera bei Palaeoka-

stro, und die sttI ^xlxi^jfi 7:o"Xt; t. K. bei Kastri anzusetzen*.

Nikias muss der Gesinnung der Insulaner sicher gewesen-

sein, wenn er sich damit begnügen konnte, dass ihm eine

kleine Zahl Geissein gestellt ^vurden, die später auf die Inseln

vertheilt wurden. Skandia zwar bleibt in der Hand der Athe-

ner, und ist für sie im weiteren Verlauf des Kriegs ein werth-

voller Hafenplatz. In die athenische Symmachie aber hat Ky-

thera als autonome Stadfgemeinde Aufnahme gefunden mit 4

Talenten jährlichem Tribut, so dass die athenische Herrschaft

für die Insel zu einer Zeit der Unabhängigkeit wurde 2. Neben

Pylos ward Kythera das Asyl für die landesflüchtigen Heloten,

welche ihrerseits wieder von den Athenern zur ßrandschat-

zung der lakonischen Küsten benuUt wurden. Der im iNikias-

frieden ausbedungenen Räumung der Insel haben die Athener

keine Folge geleistet, sie vielmehr erst aufgegeben, als das

imglückliche Ende der sicilischen Expedition sie nöthigte ihre

Garnisonen von der peloponnesischen Küste zurückzuziehen,

wovon damals Pylos allein ausgenommen wurde.

Das Verfahren des JNikias wird dreissig Jahre später nach-

geahmt durch Konon mit der von ihm geführten Flotte des

Pharnabazos. Konon war, nachdem er aus Kleinasien über

Melos nach der lakonischen Küste gesteuert war, und daselbst

Pharae und andere Küstenpunkte verheert hatte, wegen Man-

* Ganz vereinzelt steht der hier vorliegende Fall, dass eine Localschilde-

rung bei Thukydidcs zu den Localveihältnissea nicht vollständig passen

will, keineswegs. Ich erinnere nur an die vielbesprochene Beschreibung von

Sphakteria (Curtius Peloponnes II 179), und an die Angaben über Thyrea

IV 57, zuletzt berührt von Kiepert, Vorbericht zum neuen Alias von Hellas

S. 2.

'^ Thuk. IV 54 und IV 57, 4. Über den Tribut; Ku9r,p[ous ouoüvta; tV Iz«-

tüv xp6pov Tisoapa TaXavta ^fpsiv. In den athenischen TribuUisten fehlt Ky-

thera noch: U. Köhler, Urkunden u. Untersuch. z.G.des delisch-atiisehen

Seebunds S. 123.
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gel an Proviant und wegen der Hafenlosigkeit der dortigen

Küsie umgekehrt; er wendet sieh nach Kythera, wo er bei

Phoinikus landet. Dem Zusammenhang nach, in dem Phoini-

kus bei Xenophon genannt wird, kann man darunter nicht

.einen der kleineren Landungsplätze der Insel verstehen, son-

dern bloss den für Konons zahlreiche Flotte allein brauchba-

ren Haupthafen, so dass Phoinikus als Gesammtname der

Bucht von Aviemona, von Skandia bis Porto San Nicolo zu

fassen ist. Die spartanische Besatzung versucht gar nicht erst

Widerstand zu leisten, sondern ergibt sich unter der Bedin-

gung nach dem Peloponnes übergesetzt zu werden, und an

ihre Stelle tritt eine athenische*; von Dauer war natürlich auch

diesmal der Besitz der Insel für Athen nicht.

Nach der Loslösung der lakonischen Küstenslädte von Sparta

(197) konnte, wenn auch keine Überlieferung dafür vorliegt,

Kythera nicht mehr unter spartanischer Herrschaft stehen, al-

lein seine Autonomie hat es wahrscheinlich bereits erhalten,

als die neugegründeten Diadochenreiche sich den Besitz der

Inseln und den Einfluss im Peloponnes streitig machten. Dies

ergeben die in der Periode der Autonomie geprägten Kupfer-

münzen der Insel mit dem Kopf der Aphrodite und der bald

fliegend bald sitzend dargestellten Taube; sie sind durchgängig

von roher Arbeit, aber nicht spät, und erinnern vielmehr an

die Gepräge der kretischen, als an diejenigen der peloponne-

sischen Münzen 2.

Bereits der Zeit der römischen Herrschaft gehören an die von

Kumanudes herausgegebenen Fragmente eines Proxeniede-

» Xenoph. Hell. IV 8, 7-8. Diod. XIV 84. Isocrat. Panegyr. 119.

2 Münzen von Kythera hat zuerst Sestini Lettere e Dissertazione II S. 12 f.

(1789) nachgewiesen, aber damit keinen Beifall gefunden, indem Mionnet

Suppl. IV 389 n. 187 die von Sestini herangezogenen Münzen aus Pellerin

B. III Tf. CXVIII Fig. 3 und Neumann I Tf. VII Fig. 12 wieder unter Kyth-

nos aulführt. Postolakkas im KatdXoYo; t. dp^a^wv vofAioji. t. vjjawv Kepxii-

pa; xtX. hat das Verdienst, die alte Sestini'sche Zutheilung.für die nun auch

zuverlässige Provenienzangaben vorliegen, wieder hervorgezogen zu haben,

und beschreibt danach 8 Nummern n. 1044-1051 «iv. ?', denen sich noch

einige weitere Varietäten beifügen lassen.
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crels*; ein Fragment eines weiteren Proxeniedecrets, ebenfalls

auf rothen Tanaron-Marmor geschrieben ist bei 'Aw. öeocjwox-

x«xY)« in Potamo:
"" Als Sparta von Augustus Kardamyle zu-

j n I rückerhielt, wurde ihm auch Kythera wie-

A N A der gegeben, zunächst freilich so, dass das-

EAIA selbe Privatbesitz des Eurykles blieb 2.

A N E Y Drei Seemeilen südlich von Kap Trachili

vIZTE liegt ein kleines aber 550' hohes unbe-

Y S I N A Y wolmtes Felseneiland,von den italienischen

liNEriAl Schiffern seiner Gestalt halber Ovo, von

\NEniTE den Griechen XuTpoc genannt. Mehr gegen

EAEI EIS Südost fast 30 Seemeilen von Kythera er-

H A M ß N K A I hebt sich hinler einigen kleinen Inseln Ce-

NTANAYTAN rigotto, das alte Aegilia, heute die südlich-

2A El HA PA IT ste Insel des Königreichs. Es besitzt nur

inPOZENON eine Ortschaft Potamo bei dem gleichna-

I N K Y O H Ijlijlj'li
migen an der Nordseite der Insel gelegenen

\EAYi§ Hafen, in den der Nordwind ungehindert

0\2.Ki/lil/ eindringt. Auf der Ostseite des Hafens lie-

A F gen auf steilem Fels Reste der alten An-

siedelung, in deren Umgebung häufig Pfeilspitzen und Schleu-

derbleie ^ gefunden werden.

R. WEIL.

' 'ÄOjJvajov IV S. 464 n. 22, 23. Dort wird von Kumanudes als n. 24 auch

eine auf der Insel gefundene Grabschrift mitgetheilt. Auf Kytherier, die in

Athen gestorben sind, beziehen sich: KoufiavotSSri?, 'AxtixTi« lni-^pa(fa.\ IstTufi-

6io( n. 722 Aifiio; AapiofSXou KuOt^p^o;, u. 725 'Enixxrjsit 'Ovioou EuOiiptou Ou*

fitTfi, und n 1922 für eine Amme Maliynx, zu den beiden ersten vgl. die

Anmerkung des Herausgebers S. 457.

2 Paus. III 26, 7. Strabo 363. Cass. Dio. 54, 7.

3 Name der Insel Saiyt>.iä noch heute bei den Sphakioten, Leake Northern

Greece III S. 75. kl^iXU^ Stephan. Byz., Plin. N. H. IV 12. a!y?51ou Sxpov,

Lycophr. 108. —Auf Schleuderbleie derselben Provenienz hatte bereits hin-

gewiesen Rhusopulos 'EiprifA. ipx*ioX. 1862 n. 12 zu «(v. MB 7-1 2, wo er auch

solche mit BACIAenc (vgl. Vischer Arch.-epigr. Beitr. S. 3, Kl. Sehr. II

8) anführt. Neben dieser wurden mir an Bleien gleicher Herkunft noch sol-

che gezeigt mit den Inschriften : EPAI, AI/ZU, 0«ija

N

I A A.



Altatlische Herme.

Eine wenn Lesart und Ergänzung richtig wären sowol in

literarhistorischer als in topographischer Beziehung interes-

sante Inschrift des sechsten Jahrhunderts wäre die seit Böckhs

Pnblication im C. /. Gr. 12 als «Aufschrift einer Herme des

Hipparchos» bekannte. Allen Besprechungen derselben (siehe

das Verzeichnis der vorgeschlagenen Lesungen bei VVachsmuth

Die Stadt Athen I S. 498 A. 3) liegt die bis jetzt einzig vor-

handene Abschrift, nämlich Fourmonts, zu Grunde; es war
weder Boss (Königsreisen II 8. 73} noch mir selbst bei wie-

derholten Nachforschungen inKoropi (Kursala) und Umgegend
gelungen, etwas über den ^ erbleib des Sieines zu erfahren.

Die Fourmontsche Abschrift schien von Bückh, zuletzt von

Kirchhoff C. L A. I 522 dem WesHntiii-heu nach so glücklich

ergänzt, dass an der Zugehörigkeit dersdbon zu einer der be-

rühmten Hipparchischen Hermen (Ps. Piaion liipparch. 22S)

zu zweifeln kein Grund vorlag. Erst jetzt, wo es mir wie ich

glaube gelungen ist, den Fourmontscben Stein in dem Souter-

rain des Varvakion wieder zu finden, tritt die Untersuchung in

ein anderes Stadion ein und führt zunächst zu dem Besultat,

dass sämmtliehe Ergänzungsversuche fehl gegangen sind. Als

ein wunderbarer Zufall ist es zu betrachten, dass trotz alledem

der Inschriftstein zu einer Herme aus ilipparchischer oder gar

etwas früherer Zeit gehört zu haben seheint.

Auf der flüchtig geebneten Schmalseite einer rohen weissen

Marmorplatte (lg. 0,60, br. 0,33, d. 0,08), die auf einer une-

benen durch langes Auftreten stark geglätteten Breitseite die

C.l.A. I 492 publicirte in Form und Inhalt sehr alter- und ei-

genthümlicbe Inschrift enthält, stehen die ebd. u. 530 ver-

öden ll ich Len Buchstaben; durch ein Versehen ist nicht be-

merkt worden, dass 492 und 530 zusammengehören. Erst
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nach vielmals wiederholter Untersuchung beider Inschriften

ist mir klar geworden, dass die der Schmalseite mit dem

mittleren Hauplstück der Fourmontschen wohl identisch und

auch in der Lesung der Hauplinschrift einiges genauer und

vollständiger zu lesen möglich ist.

Zur Besläligung meiner Identificirung ist hervorzuheben,

dass die Platte des Varvakion aus den nicht weit von Koropi

liegenden Kalyvia von Kuvara stammt, einem ziemlich jungen

Dorfe, dessen Ansiedler zum grösseren Theilaus Kuvara, zum

Theil aber auch nns den anderen Nachbardörfern stammen.

Ist also die Fundangabe Fourmonts genau, so wird der Stein

bei einem Neubau von Kursalä nach den Kalyvia Kuvariolika

verschleppt sein ; wenn sich aber in der Gegend des zuletzt

genannten Dorfes schon früher Wohnungen fanden, so könnte

Fourmont statt dieser als Fundort den nächsten grösseren

an der Fahrstrasse gelegenen Ort genannt haben; doch scheint

mir die erstere Annahme vorzuziehen.

Bei der vermuthungsweise angenommenen Verschleppung

und dem Neubau hat der früher vielleicht als Treppenstufe

verwandte Stein Anfang und Ende der ersten und die ganze

zweite Zeile seiner kleineren Inschrift eingebüsst, er ist offen-

bar seiner Länge nach zerspalten und an den Enden bekappt

worden; die grössere Inschrift indessen scheint bis auf höch-

stens einige Buchstaben vollständig erhalten zu sein.

Der beifolgende Holzschnitt zeigt unter 1 in der ersten Linie

das Mittelstück der ersten Fourmontschen Zeile, in der zweiten

ein Facsimile nach dem Steine selbst (s. S. 24(3).

Der zweite Buchstabe in Z. 1 ist durch Combination zufäl-

liger Striche gebildet und auch von sämmtlichen Erklärern

so betrachtet worden, ebensowenig bedeutet der folgende Ha-

ken; dies Nachmalen spricht für Fourmonts Eifer, der auch

bei den folgenden Buchstaben, namentlich vordem Stein selbst,

anzuerkennen ist; das einzige Beispiel gröberer Nachlässigkeit

ist die Vertauschung der Stellen bei den mittelsten Buchstaben

IS statt El, leichter war es aus einem rundlichen alten f\ ein

O, aus einem ungelenken oben beschädigten I ein F^, aus P

MITTH.D.ARCH.INST. V. • 17
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ein T, aus V ein K, aus einem alterthümlichen D ein A zu

machen*.

; 1

'"^^kT5f

Die bei alledem für den Sinn bedeutenden Abweichungen

des Originals von der Fourmontschen Abschrift, die wir leider

nur noch für ein kleines Stück rectificiren können, lassen je-

dem Versuche die ursprüngliche Lesart, der beiden Zeilen wie-

derherzustellen viel freien Spielraum. Ich gehe hier auf den

Versuch nicht ein, sondern bemerke nur, dass das vorliegende

Fraä;ment ebenso wie die weiter unten besprochene grössere

Inschrift metrischen Rhythmus zeigt und wohl eher einem ein-

zelnen Verse als einem Distichon angehört hat. Es wird zu

lesen sein:

, . .6ivi aisl <yTC£uS[s. . •

Das erste Wort ist die letzte Hälfte eines Substantivs wie

Ä{A8cQl11,, eO(7T3c9l7l 0. dgl.

» Dass meine IdenUQcation nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch macht

halle ich niclit für überflüssig ausdrücklich zu bomerkeu. Ich verzichte aus

diesem Grunde darauf, für die weitereu Combinatiuncu mich auf den übrigen

Thcii der Fourmontschen Inschrift zu berufen.
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Die obere Fläche der Steinplatte trägt in zum Theil halbver-

wischten Zügen das threnetische Elegeion C. I. A. 492*.

Meine wiederholt revidirte Abschrift dieser zweiten Inschrift

unserer Platte siehe oben unter 2.

Hier lassen sich zunächst die 5 ersten Zeilen zu folgenden

zwei Versen verbinden (vgl. die unvollständigere Lesung Kirch-

hoffs auch bei Kaibel Epigrammata Graeca 19):

'EvGaS' avvip wfxoMs t« Hop/.isc recsiSö? spoc[(j]9(s)i;,

vsCkscc cuv^£t[^£iv] 7:6).e(Ji.öv 6' ^{ax SsocpuosvToc.

Hiermit ist der metrische Theil der Inschrift zu Ende, was

noch folgt ist prosaisch abgefasst und enthält also (nach Ana-

logie anderer Monumente zu schliessen) eine Angabe über die

Veranlassung oder den Urheber der Inschrift. Klar sind zu-

nächst die Worte Htspö? elfjAy deren erste Buchstaben unter den

ersten der fünften Zeile stehen, also wohl die sechste Zeile be-

ginnen. Sie sind darum mit dem bisjetzt nicht berücksichtig-

ten Schlusswort der fünften Zeile, welches die Genetivendung

zeigt, zu verbinden. Ich lese rv«6iou lepo; eij/.i. Ungezwun-

gen schliesst sich die letzte Zeile der Inschrift an, wenn ich

berechtigt bin, sie durch tou 'Hspoiz^ou (eines Mitgliedes des

Geschlechtes, welches dem späteren Demos 'Epoix^sct den Na-

men gab) zu erklären. Eine mir selbst zusagende Erklärung

der zwischen Z. 5 (-xpuösvT«. rvscOiou) und Z. G (lepo; eijAi)

eingeschobenen ihrem Lautwerth nach zum Theil ganz deut-

lichen Zeichen habe ich bisjetzt nicht gefunden 2; das Gele-

sene aber scheint auszureichen um zu beweisen, dass uns zum
V'erständniss des Ganzen kein wesentliches Stück mehr fehlt.

* Fourmont hat die Zusammengehörigkeit beider Inschriften übersehen;

zufälliger Weise ist wie bemerkt derselbe Fall auch in den letzten Publica-

tionen eingetreten.

2 Wahrscheialich ist darin eine attributive Bestimmung (man denkt zu-

nächst an den Vaternamen) zu rvaOfou enthalten; dafür spricht namentlich

das To d. i. toi; am Anfang; es ist nicht ganz sicher, ob hinter + und vor O
ein Buchstabe stand, auch das letzte E ist nicht ganz imz'weifelhaft.
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Die beiden Inschriften rühren von derselben Hand her; wir

dürfen voraussetzen, dass sie sich gegenseitig ergänzten. Wie
lang die Inschrift der Schmalseite gewesen sei lässt sich nicht

mehr ausmachen, doch muthet das erhaltene Stück gewiss

jeden wie der Überrest einer Gnome an und auch die Grösse

der Buchstaben kann auf Kürze hin zu deuten scheinen; die

Zeichen der längeren Hauptinschrift stehen viel gedrängter

und sind bedeutend kleiner. Ebenso sehr wie derSchluss dieser

längeren Inschrift spricht die Metrik, die ungelenke, schwanken-

de Schrift und z. Th. Fehlerhaftigkeit derselben (ars rusticorum

hominum sagt Kirchhoff) dafür, dass sie als monumentum pri-

vatum anzusehen ist, doch erhebt sie sich dadurch zu grös-

serer Bedeutung, dass wie Kaibel a. a, 0. gesehen hat der

zweite Vers fast wörtlich mit einem Vers im Fr. 94 B. des

Anakreon übereinstimmt. Lässt sich nun auch wegen der gros-

sen Verstümmelung der kleineren Inschrift das Verhältniss der-

selben zu der zweiten nicht genauer mehr überschauen, so

kann man doch die Vermuthung wagen, dass jene eine Sen-

tenz enthielt, die auf die in der zweiten berichtete Thatsache

engeren Bezug hatte*. Für beide Inschriften scheint der Stein

selbst als Sprecher gedacht werden zu müssen, was bekannt-

lich häufig vorkommt und hier noch eine besondere Erklärung

darin findet, dass der Stein einen Hermes dargestellt zu ha-

ben scheint. Denn eine nähere Betrachtung des Steins, ge-

nauergesprochen die Art wie die beiden Inschriften räumlich

zu einander stehen ergibt oder macht es wenigstens höchst

wahrscheinlich , dass wir in der Platte den Überrest einer

Herme oder eines Pfeilers zu erkennen haben. Die In-

schriften stehen nämlich so, dass die Kopfseite der ersten Zeile

der längeren Inschrift dem Kopfende der andern gegenüber

steht, durch die hier erhaltene Kante des Steins getrennt. Neh-

* Die vier Verse des Anakreon warnen vor Streitsucht und for-

dern zu heiterm Lcbensgeuuss auf. Hatten die Verse des Steins eineiv

ähnlichen Sinn, so würden wir ein Monument vor uns haben, dem ähnliche

auch Hipparchos aufgesteUt haben kann.
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men wir an (wofür zunächst schon die Grösse der Buchstaben

spricht), dass die kleinere Inschrift aufder Frontseite des Steins

stand, so würde wenn der Stein eine horizontale Lage ge-

habt hätte, die zweite Inschrift aufder ebenso liegenden Ober-

fläche des Steins erst lesbar geworden sein, wenn man um
den Stein (dessen Form sich dann mit der einer -v^xmX,«. auf

Gräbern vergleichen liesse) herum gehend sich vor der Rück-

seite desselben hingestellt hätte. Dafür sowie für die hori-

zontale Lage des Steins selbst wird sich nicht leicht eine plau-

sible Erklärung- ersinnen lassen. Stellen wir aber die Platte

aufrecht, so lesen wir beide Inschriften gleich bequem. Dass

die erste Inschrift von unten nach oben, die zweite von oben

nach unten hin gelesen wird, ist irrelevant. Die längere In-

schrift zeigt, dass es sich nicht um einen Grabpfeiler handelt

und man wird gewiss zunächst an eine Art der bei den Atti-

kern so beliebten Hermen denken, obgleich sich dagegen ein-

wenden lässt, dass erstens die Fläche welche die grössere In-

schrift enthält wenig durch Kunst geglättet erscheint, und

zweitens es als besonderer Zufall erscheinen müsste, dass die

erwähnte Inschrift fast ganz erhallen ist und somit eher der

vorliegenden Fläche angcpasst erscheint. Gegenden erstehEin-

wand kann man erwidern, dass auch auf die Inschrift wenig

Sorgfalt verwandt ist, gegen den zweiten, dass der Stein wie

die kleinere Inschrift, deren Anfang und Ende fehlt, ausweist,

jedenfalls noch beträchtlich länger gewesen sein muss. Auf

alle Fälle gewinnt man die Überzeugung, dass der Stein ver-

tikal, d. h. aufder Schmal-nicht der Breitseite aufgestellt war.

Um den Charakter der Inschriften genauer zu erkennen, müssen

wir dieser Aufstellung zufolge ernen Blick auf einige Arten

von Hermen w^erfen, welche in der älteren Periode der atti-

schen Geschichte (bis ins fünfte Jahrhundert) in Gebrauch

waren ; allen diesen gemeinsam ist es, dass sie mit lä.igern me-

trischen Inschriften geschmückt wurden. Als erste Art be-

zeichne ich die, welche nach dem Hipparchos benannt sind.

Die Aufstellung der sogenannten Hipparchischen Hermen,

über welche wir nur aus dem Plat. Hipparchos Genaueres erfah-
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ren, hängt mit der Bahniing der Land- und Feststrassen zu-

sammen. Es ^Yaren bekanntlich Wegweiser mit Sinnsprüchen,

welche die Vorübergehenden beherzigen sollten (es wird so

dargestellt, als habe Hipparchos auf diese Weise die Bildung

der Städter auch dem Landmann vermitteln wollen), sowie

mit dem Namen des Stifters, der nach Phokylideischer Weise

am Beginn des Verses prunkte.

Den Hipparchischen einem praktischen Zwecke dienenden

Hermen steht eine andere Art gegenüber, die zum Andenken

verdienter Männer von Staatswesen oder von Privatleuten er-

richtet wurden*. Die grössere Anzahl solcher Monumente sah

man im Innern Keraraeikos an der Hermenstoa vereinigt, über

deren topographische Bedeutung zuletzt Wachsmuth a. a. 0.

S. 202 fg. gehandelt hat. Zu dem in der unten abgedruckten

Harpokrationstelle angeführten Beispiele aus der älteren Zeit

(yp«(i.[ji.occiv apj^aioi;) können wir aus Aeschines (R. geg. Rte-

siphon 60, vgl. Plutarcli Kimon 7) das wie es scheint auf

drei ursprünglich neben einander stehende Hermen vertheilte

Epigramm zur Erinnerung an den Sieg Kimons am Strymon

hinzufügen, welches Kirchhoff Hermes V S. 48 fg. besprochen

hat. Beide sind «vt' s'jepyeTi'/i? entstanden. Auf diese Hermen

nimmt u. a. auch Demosthenes ü^eg. Leptin. 112 mit den Wor-

ten ^ffTt TOivuv Ti; 'Trpdj^eipo; 'k6yo(;, w; ocpoc y.x\ nocf '^|x7v stuI tojv

TcpoYovov TziW «yxO' £ipy«i7{xsvoi Ttvs; ouSevo; ^^loO^to tqioutou,

a\V ÄyocTCYiTÖ; s7riyp!xa[A!5CTo; sv toT? 'Ep[xa7; stu/^ov Bezug ^.

* Die Zusammensii'llung der boidcMi Gatlungen bei Plarpokiation u. d. W.
*Epfiat. Aiaxiv>i? ?v tw xai:« KTrjai9Üvto; xa\ 'IfjtepiST); Iv tö) nspt töJv Eti6ouXo«

StopEÜv. Mevex>.T,$ tj KiXXtatpa-co; It tw rep'i 'AÖJivaiwv Ypi?si tauxl • ino y^P
"CT.; -no'.xiXri? xa\ rr,; toj ßaatXlu? OToä; siaiv oi 'Epjiai xaXoü[x£voi* 8ta yip to

r.oXXou? xEiaOat xa\ unö iSiwcoJv xai apy^övcwv xaurriv trjv ::poarjYopiav eiXti-

cpCvai cup6£67)xev. 'Kip'lvo? Ss a&TÜv |jrtY£ypa::tai Ypiijijjtasiv apy^a'ot; «dvt' E^ep-

Ysa'ri; 'AvaiJilfAVova 8r,5av (?) 'A)(^aio'.» özt 81 xa^Epixiiv OToi xi; IXlysto, Se^TJXwxe

x»\ Avxi^üv Iv TW Ttpo; NixoxX^a. oxi Se IxaXoüvxd Tive; xaiMre^rip/^eioi *Ep[jLara;:o

Inj:ipX,ou tou llEioioTpaxou, eTpritat ^v ts tj) apj^atot xwuwS!» xai rtapi nXixwvt

2v tö) 'Innipj^to.

' Zu dieser Kategorie können \vir auch wenn auch nur mit einiger Be-

schränkung (vgl. die Bemerkungen des Aeschines a. a. 0.) den'Ep{*Ti5 6 npö;
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Für eine dritte Art von Hermen mit längeren Inschriften

führe ich als Beispiel die jetzt im Hof des Centralmaseums

stehende an, welche aus Chaidari am Iliashügel vor dem

Daphnipasse stammt. Die Inschrift findet sich C./. /I.08I, der

Kopf ist leider weggebrochen, auf der Schulter ist ein Locken-

rest erhalten; Fundort und Inschrift (vgl. die Bemerkungen

Kirchhoffs) lehren, dass die Herme dem pythischen Apollon

geweiht war. Wenn sie nicht w ie ich glaube aus dem Pythion

des Passes stammt, kann sie an einem Wendepunkt des W^eges

von demselben nach den Kephisosdemen gestanden haben. Es

war die Erneuerung eines alten Weihgeschenks (des Kalliteles

durch seine Nachkommen).

Den liipparchischen näher steht endlich eine vierte Art, die

sich zum Theil auch äusserlich durch Hinzufügung mehrerer

Köpfe als einem nur praktischen Zwecke dienend charakte-

risirt. Die ältesten (literarisch bekannten) Beispiele sind die

Hermen des Telesarchides (vierköpfig, im Kerameikos; die

wohl nur halb wiedergegebene Inschrift bei Eustath. zu Ilom.

II. XXIV Vs. 33o) und des Prokleides (dreiköpfig, in der Vor-

stadt Ankyle), der als 'Iriraoj^ou epacuTV)? bezeichnet wird. Lei-

der kennen wir die Inschrift dieses Tpi>cs9xXo? oder Tptipac)^-/!;

nicht und das was die Lexikographen darüber sagen gibt sich

als blosse Vermuthung zu erkennen; es ist nicht unmöglich,

dass Prokleides ähnlich wie Hipparchos Sinnsprüche eintra-

gen Hess, denn dass Hipparchos dies Recht für alle Wege At-

tikas für sich allein in Anspruch genommen habe erscheint

nicht glaublich; es widerspräche das dem Charakter der Pi-

sistratidentyrannis *.

T^ TtuXtSi im Piraoiis rechnen (vgl. über denselben Wachsmulh a. a. O. S.

207 fg. S. 519 A. 2). Es waren den aus dem fünften Buch der AUhis des Phi-

lochoros crlialleuen Versen die Namen der neun Archonten hinzugefügt.

Der Schluss des zweiten Verses kehrt genau so oder in ähnlicher P'assung

bckanntiich häufig wieder; zunächst erinnert mm sich an den Schluss des
Epigramms auf der Stele der Spnrtialen liei den Thermopylon, welches dem
Simonides zugcscliriebcn wird. Mit Recht aber weist Bcrgk Puel. hjr. (/>' S.

1189 für jene Verse d(Mi Gedanken an die Autorschaft des Simonides zurück.

* Wir haben uns die mit Rcgulirung der Wege verbundene Thiitigkeil üis
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Eine bei allen diesen Hermengattungen der älteren Periode

wiederkehrende Eigenthümlichkoit, welche Kirchhoff Hermes

V S. 48 fg. fiir die epigramniatisclic DiehJung in Attika im

Allgemeinen verfolgt hat, ist das auch auf dem Gebiet der

Kunstgeschichte (vgl. Löschcke Mitlh. IV. S. 305., VV. Klein

«Die parisch-attische Künstierschule» in den Archaol. -epigr.

Mitth. aus Oesterreich IV S. 1 fs) hervortretende Überwiesen

fremder Elemente vor und in den spcciell attischen. Diese That-

sache wird für die uns oben beschäftigende Thäligkeit des Hip-

parchos in dem angeführten Dialog ausdrücklich bemerkt: £7:1-

6ou>euo)v . . Tou; ev toT; c^ypoi; kx.i^Z'j'jx', s'tt'/itsv «uto7? 'Eoax;

KocTOC tk; öoou; sv ty-STto tou acr>~zo^ x.xl twv Sr,a(i)v ejcxcttwv, XÄXStra

T'^; (jocpix; T^; «uTou, yivc'sp.aÖs xxl -(Qv kutÖi; l^eupev, iy^s.-

^ocjASvo? öc T/ysiTO coowTKT« elvat, täOtiz ccuto; evTSivoc? eU e^s-

ysTov K'jTO'j 7roix[J!'3^f3' ^äI iKi^eiyiLxxx aooix^ eTcsypaysv. In seinen

poetischen Bestrebungen, soweit sie hier in Betracht kommen,

schloss er sich namentlich an Anakreon und mehr noch an Si-

monides, den berühm.len Epigrammatiker an ; namentlich letz-

terer hielt sich lange am Hof der Pisistraliden ( Sijv.tovi^'/iv- tov

Ketov «sl Tfcpl K'jTov slyz heisst es von Hipparclios) und auch

später noch in Athen auf*. Von den Epigrammen des Simoni-

allmählich erfolgend zu denken. Bekanntlich gilt für den Gründer des Zwölf-

götteraltars, des alheiüsctien Centralnieilensteins, Pisistralos 3. des Ilippias

(Thuk. VI 54), der denselben rnil einer durch den späteren Umbau verdeck-

ten Inschrift versah. Diese Inschrift enthielt Avohl keine Hindeulung auf die

topographische Verwertbung des Altars, sondern lautete ähnlicli wie die des

von demselben im P^vthion aufgestellten, welche vor einigen Jahren wieder-

gefunden worden ist. Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass wenn Thu-

kydides die sauber und klar eingeschnitteneu Buchstaben djiuSfi nennt, dies

sich darauf bezieht, dass die Buchstaben wie bei sehr vielen anderen In-

schriften mit Farbe ausgefüllt gewesen, diese aber da der Altar im Freien

stand allmählich verschwunden war.— Mit den .später an die Phylen ver-

theilten ötfentlichen Arbeiten hängt wohl auch die Aufstellun? der «Herme
des Andükides» zusammen, über welche die Zeugnisse bei Kirchhoff Hermes

I S. 8 fg.

' Dass er auch später noch für die Pisistraliden thätig war beweist sein

Epigramm auf Archetiike, die T. des Hippias (Bergk 111). Derselbe Dichter

verfassle freilich auch das Epigramm 131 Bergk zum Preis der Mörder des

Hipparchos.



ALTATTISGHE HERME 253

des, welche auf Hermen eingetragen waren, sind uns zufäl-

liger Weise noch zwei erhalten, das bei Bergk a. a. 0. S. 1176

als n. 150 mitgelheilte auf der von Leokrates in der Akademie

aufgestellten Herme sowie das das. S. 1178 unter n. 159 auf-

geführte auf der Herme des Demetrios, welche ev 7:poOupot;

Stande

Wie es scheint wird Anth. pal. VI 144 das Epigramm der

Leokrateshemie nicht dem Simonides sondern dem Anakreon

zugeschrieben, aber sowohl die Beschaffenheit der handschrift-

liclien Überlieferung (s. Bergk zu 150) als das ebenfalls mit

Toö «uToO eingeführte zunächst folgende Epigramm 145, wel-

ches unmöglich anakreonlisch sein kann^^ spricht dagegen.

Dagegen besitzen wir in dem Epigramm auf der Herme des

Kalliteles ein jetzt nicht mehr zu bestreitendes Zeugniss für

dieThätigkeitdes Anakreon in der hier besprochenen Richtung^.

Die Epigramme des Anakreon Bergk 110-111 können an

Basen von Statuen (aber auch von Hermen) des Apollon und

des Hermes gestanden haben, unbekannt sind die dem Her-

nes dargebrachten Ipocxa Swpx in dem Epigramm Bergk 112.

Die in der oben mitgetheiiten Harpokrationstelle erhaltene

Hermeninschrift kennzeichnet durch die Änfans-sworte ihren

nicht rein attischen Ursprung; die ebenfalls zu den «'Ep[/.«T»

Dieses ist offenbar nur unvollständig erhalten, in dem fehlenden Stück

(h repoOipot? bildete wohl wie Bergk annimmt den Schluss des Pentameters)

warder Aufstellungsurt noch wohl genauer bestimmt. Es kann sich um eine

vor einem Privathausc aufgesiellle Herme handeln. Vgl. eine ähnliehe Fas-

sung Anakreon 111 Bergk.

2 Ebensowenig darf es für simonideisch gelten, vgl. Bergk a. a. O. zu 181.

Es liegt eine der so häuligen Verwirrungen in den Überschriften vor, die

sich auch auf das Vorhergehende erstreckt.

•' Die handschriftliche Überlieferung Anth. pal. VI 138 (das Pipigramm

Bergk 104) spricht für die Autorschaft, das epigraphische Bedenken fällt

durch einen Hinweis auf 6'. /. A. V (Suppl.) 373« weg, in dem bereits A
herrscht, während auf der Herme (C. I. A. I 381 ) noch A auftritt (vgl. Mitth.

IV S. 42 fg. die Zusammenstellung des Pisistratosaltars mit der Lyscasstele).

—Über die Chronologie des Anakreon vgl. A. Daub in den Neuen Jahrb. für

Phil. u. Päd. CXXI 3. 25 fs.
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xät' e^oj^Yiv gehörende Epigrammenserie zur Erinnerung an den

Sieg am Strymon und die Einnahme Eions hat Kirchhoff ver-

muthungsweise als einen Jugendversuch des Ion von Chios

hingestellt, jedenfalls rührt sie nicht von einem attischen Dich-

ter her *.

Von den Inschriften auf der vierten der oben besprochenen

Herraenarten ist uns leider nur die Aufschrift auf der Herme

des Telesarchides und auch diese wohl nur theilweise bekannt,

doch findet sich in diesem Stück für unseren Zweck genügend

die epische Dehnung 7:«vO* opociy?.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergibt sich der allge-

meine Schluss, dass die auf die ältesten attischen Hermen an-

gewandte Epigrammendichtung vorwiegend fremdländischen

Einfluss zeigt und auch wo rein attische Formen vorliegen

diese von Ausländern (loniern) herrühren können.

Die neue von uns besprochene Herme, wohl das älteste Bei-

spiel (etwa gleichaltrig der zweiten Jüngern Inschrift auf dem

bekannten Pfeiler oder Stelenschaft von Sigeion), zeigt eben-

falls die Verwendung der poetischen Erzeugnisse Fremder im

Dienste von Attikern. Die zuerst von Kaibel gemachte Beobach-

tung, dass ein Stück der grösseren Inschrift aus Anakreon ent-

lehnt ist, ist bereits oben hervorgehoben worden; dass die

kleinere Inschrift, die wir uns auf der Frontseite der Herme

angebracht denken, sich mit der Hipparchischen Gnomen-

dichtung nahe berührt, wird auch wohl nicht in Frage gezo-

gen werden.

So lange keine weiteren Analogien vorliegen wird es gut

1 Die handschrifüiclie Überlieferung ist schlecht ; zwar hat Kirchhoff durch

Umstellung ein leidlich zusammenhängendes Ganze herzustellen versucht,

aber die BeschalTenheit der Überlieferung kann doch gewiss auch einen

Zweifel daran erregen, ob uns wirklich das alle Epigrarnra dadurch wieder-

gegeben ist. Chronologische Bedenken wegen der Verfasserschaft des Epi-

gramms bei Kirchhof!" a. a. 0. S. 58. Dagegen und zugleich gegen Ions Au-

torschaft Hulzapfel Unteisuchungen über die Darstellungen der griech. Ge-

sch. u. s. w. S. 129. Bergk wirft S. 1191 die Yermuthung hin, dass ein Dich-

ter wie Melanthios das Epigramm verfassf habe.



ALTATTISCHE HERME 255

sein sich über den Grund der Aufstellung des trotz der Be-

rührungspunkte mit den herangezogenen Denkmälern noch

immer singulären Monuments weiterer Vermuthungen zu ent-

halten.

H. G. LOLLING.



Reliefschale mit Artemis.

(Tafel X.)

Die auf Tafel X nach einer Zeichnung von Gillieron abge-

bildete Schale hat Gustav Hirschfeld in der arch. Zeitng, Band

XXXI (1873) S. 109 mit den folgenden Worten angeführt:

«Die Sammlang des Cultusministeriums enthält jetzt zwei zu-

sammengehörige Fragmente einer Thonschale von der Akro-

polis, auf deren Innenseite in schwachem Relief ein feines ar-

chaisches Bildniss der Artemis sich zeigt, den Köcher auf der

Schulter, den Bogen und eine Blume in den Händen haltend,

ein völliges Cultbild. Die Extremitäten sind weiss. Das übrige

war einst vergoldet— eine Miniaturnachahmung der Goldel-

fenbeintechnik. Um das Bildniss herum steht in erhobenen

weissen Buchstaben

:

I A n O H (6 7r«r[? xaXöO

te h\

Stäben noch erhalten

:

auf der Aussenseite ist ebenfalls in erhobenen grossen Buch-

NEOE Ku

Die Veröffentlichung dieses kleinen Kunstwerkes steht bevor.»

Die hier in Aussicht gestellte Veröffentlichung ist, so viel

ich weiss, unterblieben ; auch finde ich sonst keine Erwäh-

nung, sowenig als ich das Jahr des Fundes angeben kann.

Doch meine ich mich bestimmt zu erinnern, die Schale schon

im Winter 1867/58 itn Cultusministerium gesehen zu haben.

Weiter reicht meine Erinnerung nicht, doch möchte ich ver-

muthen, dass^ während die Lithographie die gezeichnete Vor-

lage vollkommen treu wiedergiebt, die Gestalt der Artemis auf

dem Original selbst etwas feiner und leichter in ihrer zierlich
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archaischen Anmut erscheine. Man setzt natürlich in dieser

Schale ein VVeihgeschcnk an die Brauronische Artemis voraus

und ^venn ich Hirschfeld richtig verstehe, so dachte er an die

Nachbildung einer Goldelfenbeinstatue, vermutlich eben die

der Artemis Brauronia, deren Verfertiger Praxiteles nicht für

den älteren Praxiteles zu halten kein Grund vorliegt. Indess

stimmt unsere Artemis so völlig mit dem Charakter der Dar-

stellungen der Artemis, wie sie in den strengen rothfigurigen

Vasen üblich sind, überein, dass ich keinen Anlass finde, die

Nachbildung einer besonderen Statue vorauszusetzen. Auch

die Haube, der geöffnete Köcher mit den darin sichtbaren Pfei-

len, Bogen und Pfeil in der Hand kehren dort vielfach, wenn

auch nicht genau in dem gleichen Zusammentreffen des Bei-

werks und der Haltung wieder. Man vergleiche z. B. für Haube

und Ohrring J^/i/e ceramographique U 18, für die Haltung von

Bogen und Pfeil ebd. 10, 26 A. 56, auch die geflügelte Arte-

mis bei Fröhner Choix de vases grecs Tafel I. Das Tbierfell,

das man für ein Rehfoll wird halten müssen, hat Artemis auf

jüngeren Vasen z.B. Elite 11 103.103 A. Dass ich im Augenblick

kein sicheres Beispiel einer Artemis mit der Blume in der Hand
anzugeben weiss, ist vermutlich nur Zufall, Sonst sind Blu-

men in den Händen von Frauen auf den strengen rothfigurigen

Vasen beliebt.

Die Art der Vergoldung der Innenseite lässt unsere Abbil-

dung erkennen. Danach ging die Vergoldung über den Grund

hinüber, sodass also nur einzelne Theile aus der goldenen

Fläche hervorsprangen, weiss und vermutlich zum Theil bunt.

Ebenso giebt Dr. LoUing, der auf meine Bitte eine Prüfung

des Originals vornahm, an, dass auch auf der Aussenseite am
Pferdeleib und darunter ein Goldblatt erhalten sei, während

die Buchstaben und Stralen daselbst weiss sind. Die Schale

wird also die Stelle einer massiven Goldschale in ähnlicher

Weise vertreten, wie vergoldeter Terracottenschmuck massiven

Goldschmuck vertrat, wie so vielfach die Anregungen der Me-

tallwaaren in den Thonwaaren nachzuweisen sind. Sie steht

ferner als Vase in ähnlichem, nur umgekehrtem Verhältniss
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zu den eigentlichen flachen Thonreliefs wie die gemalten Thon-

tafeln zu den Vasen ; und sie wird stilistisch von den strengen

rothfigurigen Vasen so wenig getrennt w^erden können als von

den alterthämlich strengen Flachreliefs in Thon. Reliefvasen

sind in der späteren Kunst bekanntlich häufig; ein stilistisch

und technisch entsprechendes zweites Beispiel zu unsererSchale

weiss ich nicht anzuführen.

Das Thier, das von dem umlaufenden Streif auf der Aussen-

seite allein und auch nicht vollständig erhalten ist, nennt Lol-

ling einen Pegasus, vermutlich mit Recht. Nach der Zeichnung

w^ar ich zweifelhaft, ob die Punkte und Striche am Vorderleib

nicht nur durch die Reliefzeichnung veranlasst seien. Weitere

Vermutungen über die Darstellung lässt der Zustand der Er-

haltung nicht zu. Doch bieten auch hier die Thierstreifen und

Wettrennen der Vasenbilder die nächsten Analogien, ebenso

wie für das 6 Troer? )toc7vO$ der Innenseite.

Weihungen von Vasen sind durch die erhaltenen Inschriften

mehrfach bezeugt: Benndorf Griechische und sicilische Va-

senbilder Taf. XXVIII, Schöne Le antichitä del Museo Bocchi

dl Adria 510-512, 514. Aber diese VVeihinschriften sind nach-

träglich eingeritzt, während diejenige auf unserer Schale schon

bei der ersten Herstellung derselben in gleicher Technik an-

gebracht wurde, vermutlich deshalb freilich auch ohne den

Namen des Weihenden; denn man kann schwer eine Stelle

für diesen ausfindig machen, während sich die Inschrift leicht

mit der Nennung der Göttin ergänzt c«]veOvix[ev Tvi]i 'A[pTS[ti5i.

Bonn.

REINHARD KEKÜLE.



Bericht über die Ausgrabungen auf der Akropolis

zu Athen im Frühjahr 1880.

(Hierzu Taf. XI.)

I.

Die Gestaltung des Terrains zwischen dem Tempel der Nike

Apteros und dem Siidflügel der Propyläen und östlich davon

bis zu der polygonalen Stützmauer des Brauronion ist schon

seit längerer Zeit ein vielumstrittener Punkt. Denn von der

richtigen Erkenntniss seiner ursprünglichen Gestaltung hängt

neben Anderem auch die Erbauungszeit des Niketempels sowie

die Form des westlichen Abschlusses der Südhalle ab. Eine

genaue Aufnahme der Propyläen und ihrer Umgebung gab

mir Veranlassung auch dieser Frage näher zu treten. Der Ab-

bruch des grossen Turmes, welcher an jener Stelle gestanden,

hatte uns das einst von ihm verschlungene Material, eben jene

verschwundenen Teile der Südhalle wiedergegeben. Konnte

schon durch die detaillirte Untersuchung dieser einzelnen Bau-
glieder die Form des Abschlusses mit Sicherheit constatirtwer-

den, so erschien es dennoch notwendig, auch den etwa unter

späteren Umbauten verdeckten Fundamentmauern nachzuge-

hen, um sowol die Übereinstimmung dieser mit der gewonne-
nen Reconstruction zu prüfen, als auch den Anschluss des Ni-

ketempels und seiner Thymele feststellen zu können. Auch
durfte man sich der Hoffnung hingeben, dass eine gründlichere

Aufräumung dieses bisher nur oberflächlich gesäuberten Ab-
schnittes so manchen wertvolleren Einzelfund liefern würde.

Dass ich diese Arbeiten in der gewünschten Weise durch-

führen konnte, verdanke ich der Liberalität des Kaiserlich

Deutschen archaeologischen Instituts, durch welches mir die
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Mittel hierzu auf das bereitwilligste zur Verfügung gestellt wur-

den. Nach einigen bereits früher angestellten Versuchen wurde

am 31. März. c. die Arbeit begonnen. Über die Resultate in

architectonischer Hinsicht wird an anderer Stelle im Zusam-

menhange berichtet werden; es sei hier nur auf den Gang der

Untersuchung und die verschiedenen Einzelfunde hingewiesen.

Die Form des Platzes ist eine unregelmässige (cfr. die Si-

tuation auf Taf. XI), nördlich begrenzt durch das mit einem

Stirnpfeiler nach Westen abschliessende Krepidoma des Süd-

flügels, an welches sich die kleine antike Treppe* lehnt, wel-

che dann durch die Stützmauer des Nikepyrgos fortgesetzt wird;

östlich durch die teilweise nur noch in den Styiobatplinthen

erhaltene Südhalle, vor der im unmittelbaren Anschluss einige

Platten des alten Marmorpflasters noch in situ liegen. Westlich

der Niketempel; auch vor ihm noch eine Platte, correspondi-

rend mit den vorerwähnten ; zwei andere zur Thymele gehörig

weiter südlich, zwar an alter Stelle aber etwas eingesunken.

Die alte Südmauer der Burg ist an dieser Stelle in ihren oberen

Teilen verschwunden und in späterer Zeit zu verschiedenen

Malen ersetzt worden. Unmittelbar vor der Südfront des Nike-

heiligtums liegt bis zur Mauerkante in einer durchschnittlichen

Breite von 3,30 Meter ein neuer Mörlelestrich, welcher nicht

abgebrochen werden konnte; weiter östlich erhebt sich über

dem ietzio^en Niveau allmälio; stärker ansteigend eine c. 2 Me-

ter dicke Mauer, welche in ihrem östlichen der Brauronischen

Stützmauer sich anschliessenden Teile noch einen älteren Cha-

rakter, der Byzantinischen Epoche zeigt—einzelne nach Innen

vorspringende Pfeiler, abwechselnd aus Marmor und Poros-

fragmenten mit eingelegten mehrfachen Ziegelschichten con-

struirt. Türkische Überbauunsjen fehlen auch hier nicht. Der

gesammte südliche Teil des Terrains war mit zahlreichen

^ Dass diese Treppe nicht mittelalterlichen Ursprungs ist. wie C. Bötticher

von Neuem mit aller Bestimmtheit in Heft 3 der Zeitschrift für Bauwesen

Jahrgang XXX behauptet, wird an anderer Stelle bewiesen werden. [S. jetzt

Arch. Zeitng. 1880 S. 85 ff.]
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Bruchstücken verschiedenen Materials sowie Geröll angefüllt;

vielfach Bauglieder der Propyläen.

Die Ausgrabungen begannen an der Südostecke des Nike-

tempels; sie Hessen sehr bald eine 1 Meter starke Mauer [a]

erkennen, aus zahlreichen Fragmenten rnit Mörtel gebildet,

welche sich von dieser Ecke nach Osten zog bis zu dem nord-

wärts verlängerten Mauerpfeiler (6). Unter den versciiiedenen

aus dem Abbruch dieser nur c. 1,50 Meter unter die Tempel-

stufen hinahreichenden Mauer sich ergebenden Fragmenten

sind zu erwähnen :

Die vielfachen Reste einer Rundbasis von c. 0,60 Meter

Durchmesser: Verticalfläclie gespitzt mit glattem Rande. In-

schrift nicht nachweisbar.

Ein Reliefstück zu der bekuruiten Balustrade des Niketem-

pels gehörig; erhalten ist nur der Teil von der Taille bis un-

terhalb der Hüfte, das G-ewand durch den Gürtel gehalten, da-

neben rechts ein Stück des Flügels V Zwei Fragmente dessel-

ben Gegenstandes; das eine mit rechter Anschlussfläche, den

Teil eines Flügels enthaltend, das andere läno-lich schmal mit

einer blattartig vorspringenden divcrgirenden Platte mit Mit-

telrippe.

Ein Marmorfragment darstellend eine Gewandfignr auf ei-

nem Sessel, ungefähr
^J^

Lebensgrösse, den rechten Fuss über-

geschlagen, nur von der Hüfte bis etwas unterhalb des Knies

und ein Teil des Stuhles erhalten. Form und Behandlung der

Gewandung weist auf eine späte Zeit hin.

Eine Doppelherme aus Marmor, in der Frontansicht unten

0,170, oben 0,185 Meter breit, in der Seite unten 0,135, oben

an der breitesten Stelle 0,160 stark; der Kopf gerade am Hals-

ansatz abgebrochen; Gesammthöhe jetzt 0,650 Meter.

* Für die näiierc Detailliruug aller die Nikf balustrade beireffenden Funde

sei auf die demnächst erscheinende zweite Aullage des Buches von Reinhard

Kekule «Die Balustrade des Tempels der Athena-Nike in Aihen» hinge-

wiesen, in welchem diese sämuillichen Ergänzungen bereits Aufnahme ge-

funden haben.

MITTH.D. ARGH.INST. V. lÖ
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Jener vorerwähnte Pfeiler [b] war in seinem oberen Teile

aus mehreren treppenartig absetzenden Reihen von Platten ge-

bildet; derselbe konnte nur nördlich teilweise abgetragen wer-

den, da ein tieferes Hinabgehen aus Rücksicht auf die Ge-

brechlichkeit der Burgmauer unterbleiben musste.

Von diesen Platten gehörten einige zur Thymele des Nike-

tempels, andere waren Basen mit Inschriften. Die grösste von

letzteren hat eine Länge von 1,55, eine Tiefe von 0,645 und

eine Höhe von 0,310 und besteht aus Hymettos-Marmor; die

Oberfläche ist leicht rauh; der vordere Rand glätter; auf ihrer

rechten Hälfte zwei Löcher von je 0,05 Tiefe und elliptischem

Querschnitt,—dieDurchmesserp,07 und0,08Meter,—an deren

linkes sich eine flache Vertiefung in Form einer Fusssohle an-

schliesst; links ist auf der Platte ein längliches Loch; die Vor-

derfläche trägt 2 Inschriften von je 5 Reihen nebeneinander

und zwar dem oberen Rande näher gerückt als dem unteren.

Schrifthöhe 0,0,27 Meter. Sie lauten wie folgt

:

nPOKAHSEnirENOYZTTAlA
NlEYZKAlEnirENHZEÜirENOYS
nAIANlEYZANEOHKANTONYON
AYTOYTITONZEHTIONA(t)PIKANON
TONATnN4)IAONKAIEYEPrETHN

EnirENH2A(t)POAI2IOYnAiANiEY2
TITON2:EZTIONA<l)PIKANONTONI-IAYTOY5i'c
(MACNkAlEYEPrETHNANEGHKEN
APETHZENEKENKAITHZnP02THN

nOAlNEYNOIAS

Ein zweiter Block befindet sich noch in der Mauer und konnte

nicht herausgenommen werden; seine Höhe beträgt 0,205,seine

Länge 0,830; seine beiderseitigen Anschlussflächen weisen

auf eine Verlängerung hin. Das Material ist ein dunkler (Eleu-
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sinischer?) Marmor ; verwittert ; auf seiner sichtbaren Vorder-

fläche 2 Schriftreihen; Buchstabenhöhe 0,0.24 resp. 0,020:

O A H MOZ
I O K M A T E P N O N

Die Aufräumung des kleinen Fleckes ZNvischen dieser und der

Burgmauer führte unmittelbar an der Oberfläche zu dem be-

deutendsten Funde auf diesem Gebiete, zu einer grossen Platte

der Nikebalustrade; dieselbe lag mit dem Relief nach unten,

ihre Höbe und Dicke entspricht genau der der übrigen Stücke;

ihre Breite ist c, 0,75 M. Die eine Seite mit aufgebogenem

Rande zeigt eine glatte Abschlussfläche, mithin ist sie also ein

Endstück, und zwar ein linkes für den Beschauer; die andere

ist abgesplittert. Das Relief stellt dar eine Nike in langem Ge-

wände mit herabhängenden Flügeln, nach links vorschreitend,

den rechten Fuss auf eine Stufe setzend. Der ganze Oberteil

der Platte und mit ihm der Kopf sind abgestossen, zwei Lö-

cher, einst zur Aufnahme des Gitters bestimmt, noch erkenn-

bar. Überhaupt sind alle hervortretenden Teile, wie beide

Brüste und die Unterarme abgesplittert, denn die Platte scheint

beim Sturz auf die Bildseite gefallen zu sein.

Etwas östlich hiervon fand sich nur ein wenig mit Erde

bedeckt ein anderes Relie'fl'ragment; es ist dasselbe, welches

Kekule bereits unter n. 8 erwähnt: «Nike einen Helm am
Tropaion befestigend» mit der Bemerkung dass das Original

«nicht mehr in Athen vorhanden». Sehr gut erhalten von der

Halsgrub bis zu den Knieen; nur ein Teil der linken Brust

ist abgestossen; der Unterschied mit dem vorhandenen Gipsab-

guss best )ht nur darin, dass dieser einen wie ich glaube falsch

angesetzten Kopf hat, während das Original jetzt nur an die-

ser Stelle einen Eisenzapfen zeigt, welcher einst zum Befesti-

gen des Kopfes beim Formen gedient hat. Wann und aufwei-

che Weise cfieses Stück wieder unter die Erde geraten ist, Hess

sich nicht feststellen.

Tiefer als 1,50 Meter unter den Estrich hinabzugehen er-
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schien nicht geraten, weil sich unten nur lose Erde als Füll-

maferial zeigte, andererseits aber auch die freigelegten Teile

des Tempelfundaments sich als sehr morsch und verwittert

zeigten und in dieser Beziehung Vorsicht geboten schien.

Die Ausgrabungen rückten demnach weiter nach Osten vor;

es galt hierbei zunächst die grossen dort aufgestapelten Trüm-

mcrniassen zu beseitigen, welche zum Teil, soweit sie unbear-

beitete oder Porosblöcke waren, ganz entfernt, d. h. über den

Burcrauffifans: hinunter an der Nord-West-Ecke über die Mauer

geworfen wurden, ebenso wie auch sämmtliche Erde. Alle

Bauglieder wurden zunächst nur bei Seite geschafft, um das

Terrain zu sondiren; es zeigte sich, dass dasselbe nahe der

Südmauer mit vielem späteren Geröll ausgefüllt war, dass wei-

ter nordwärts jedoch noch der ursprüngliche Boden vielfach

erhalten war; die oberen Marmorplatten w^aren zwar entfernt,

auch zwei cisternenartige Behälter (c und d) eingelassen; je-

doch fand siehe. 0,60-0, TOM. unter der jetzigen Oberfläche eine

durchsiebende Schicht kleiner Marmorsplitter, welche also of-

fenbar von den Abfällen des Propylaeenbaues herrührten. Es

zeigte sich jedoch auf dem gesammten Terrain westlich und

südwestlich von der noch stehenden Westante des Südflügels

nir2;ends der Rest einer tiefer sehenden Fundiruno- welche

auf eine Verlängerung dieser Halle hätte hinweisen können^.

Nur in etwas unregelmässiger Weise nicht tief reichende Fun-

damentblöcke, welche zur Aufnahme des erwähnten Marmor-

pflasters dienten.

Die eine der beiden Cisternen, die südlichere (c), schon ge-

brochen, fiel, sowie sich die Arbeiter ihr näherten, zusammen

und musste entfernt werden; die andere [d] konnte erhalten

bleiben.

Weiter östlich sliessen wir bald auf den Fels, welcher all-

mälig zur Brauronischen Stützmauer ansteigt; derselbe zeigte

keine grössere Spuren einer Bearbeitung, nur in der Ecke, wo

^ Ich koiiiiitc auf diese Fragen specieller zurück bei meinen Mitteilungen

über die Untersuchung der Propylaeen im Allgemeinen,
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jene Mauer an die Südhaile slösst, ist derselbe zur Aufnahme

jenes bekannten marmorinkrustirten Megarons hergerichtet,

welches eben durch den Mnesikleisclien Bau coupirt ^\urde.

Von Funden hierseibst sind zu verzeichnen:

Ein Fragment aus Hymettos-Marmor 0,25 M. lang, oben

durch ein rohes kymationartiges Glied mit Giebeldreieck ab-

geschlossen, welches noch 2 verstümmelle Reiiien von Buch-

slaben in cTToi^'/i^bv zeigt; die Äb:?chi'ift wird später im Zu-

sammenhange mit ähnlichen am Aufgang gefundenen gegeben

werden. Ferner ein grösseres Stück, 0,36 hoch 0,15 breit aus

weissem Marmor, offenbar zu einer Basis gehörend, auf der

Vorderseite beiderseits abgebrochene B.eihen von Buchstaben

frei

NTOCnOMH
enoieiKAiA
f'NTHrYNAlKI frei?

frei

zeigend; ihre Höhe ist 0,011. Ein kleines Fragment zeigt ein

Stück Giebel mit Eckakroterie, darunter auf einer Tafel nur

die Reste einer Aufschrift mit O Z. Ferner eine kleine Mar-

morbasis 0,255 breit, 0,210 tief, unten mit leichtem Profil,

oben gebrochen , auf deren Vorderseite noch 2 Schriftreihen

erhalten sind; Buchslabenhöhe 0,021 :

ONTOCIAEHNi
T1MO0EOYME

Besondere Erwähnung verdient noch ein corinthisirendes

Capital von nur kleinen Dimensionen (seine grösste Ausladung

im Abakus gemessen beträgt 0,35), welches auf den noch er-

haltenen 3 Seiten je einen gehörnten Tierkopf zeigt, eingefasst

von 2 mit Flügeln verselienen Rosen; ein gleiches, aber Halb-

capiläl liegt vor dem Burgeingang; ein ähnliches Motiv findet

sich in dem kleinen Museum zu Eleusis.
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Das Herausbrechen des späten Flickwerkes {e e) zwischen

den Pfeilern ergab einen fragmenürten Marmorriimpf mit

Mähne, warscheinlieh zu einem sitzenden Löwen gehörig. Fer-

ner ein 3teiliges Architraveckstück niit0,054, 0,050 resp. 0,043

hohen Fascien,welches auf der einen Seite die Aufschrift trägt:

(j) I A I O Y M H N t^

DEIZIAOTOYT
Tioyr-v

die rechte Ecke ist auf c. 0,08 M. abgebrochen.

Das Fragment einer Platte von 0,14 Dicke, 0,19 hoch, mit

dem Rest einer Inschrift aus voreuklidischer Zeit, ßuchstaben-

höhe 0,011:

L.

P I H O

OUEO^ I

TE YETA
MEOH U

5 A^ 1 r

Auch jene Mauerpfeiler selbst bargen wertvolles Material;

einige darin verbaute Marmorstücke liessen ihre Zugehörigkeit

zur Nikebalustrade voraussetzen, eine Vermutung die sich

beim Herausnehmen derselben bestäti^fte. Es ist der Oberteil

einer Pieliefplatte 0,42 hoch, die beiderseitigen vortretenden

Ränder noch erhalten, auf der Oberfläche 2 Löchv^r für die

Gitterstäbe; die Vorderseite zeigt aber nur an ihrem linken

Teil den Rest einer abgesplitlerlen Figur, vielleicht eines

Kopfes. Ferner ein langes schmales Stück mit einer kleinen

Spitze, zu einem Flügel oder Schiff gehörig. Wichtig ist fer-

ner eine Platte, an der Rückseite i.nit erhalten, die Bild-

fläche aber bis auf ein Geringes vollständig abgestossen ; sie
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hat aber von Ober-bis Unterkante nur 0,71 Höhe und auf der

ünlerfläehe den Anfang eines hakenförmigen Absatzes, gehört

mithin zur Westseite, wo sie auf den Tempelstufen stand. In

dem östlichsten Pfeiler ist noch ein Marmorblock verbaut, von

0,265 Höhe, welcher links in 2 Reihen nur die Buchstaben ü I

zeigt; Schriflhöhe 0,06-0,07. N

Die Untersuchungen Avandten sich sodann weiter nordwärts,

mit Übergehung des mittleren Teiles, wo die antiken Mar-

morplatten mit ihren Fundamenten noch in situ, zu jenem

Fleck zwischen Nordost-Ecke des Tempels und Nordwest-Ecke

desPropylaeenflügels. Sie führten zu der sicheren Constatirung

des einstigen Abschlusses jener Halle, übereinstimmend mit

den durch die Messung der einzelnen Bauglieder gewonnenen

Resultaten, sowie zur Aufdeckung jener alten Polygonmauer

aus ßurgslein {/"), welche für die Frage nach der einstigen Ge-

staltung des Nikepyrgos von grösster Wichtigkeit ist. Über

diese Fragen muss ich mir jedoch vorbehalten später im Zu-

sammenhange zu berichten.

Athen im Mai 1880.

RICHARD BOHN.



Attische Schatzurkiinde aus dem Ende

des vierten Jahrhunderts.

Unsere Nachrichten über die Zeit der demokratischen Re-

stauration, die am Ende des 4. Jahrhunderts für Athen an-

brach , sind bekanntlich sehr dürftig. \Yährcnd es nach der

litterarischen Überlieferung scheinen kann, als sei der öffent-

liche Geist damals in Illusionen und Huldiguni;en Mächtige-

rer anfüje'2;an"en, lassen die srleichzeitigen Urkunden erkennen,

dass in Athen in den Jahren nach -307 ernsthafte Anstren-

gungen gemacht worden sind den Staat, zunächst gegen die

An2;riffe Kassanders, 'wieder wehrhaft zu machen. Ais ein Be-

leg hierfür kann die im Folgenden mitgetheilte Inschrift diu

nen. Nicht geringeres Interesse erweckt dieselbe durch die

Einblicke in den Stand und die Verwaltung der attischen Fi-

nanzen in der zweiten Hälfte des 4ten Jahrhunderts, A\'elche

sie dem Leser eröffnet.

Der Stein, auf dessen einer Breitseite die Inschrift steht (s.

die Beilage), rührt von der Burg her^ Er ist auf drei Seiten,

oben unten und links vom Leser gebrochen und auf der Ober-

fläche stark verscheuert. Die Schrift ist u n regelmässig , die

Buchstaben je nach der Grösse bald enger bald weiter gestellt.

Unter diesen erschwerenden Umständen ist es mir trotz aller

aufgewandten Zeit und Mühe nicht möglich 2;ewesen die Le-

sung und Ergänzung in allen Theilen zu Ende zu führen. Die

abgewandte Seite des Steines ist gleichfalls beschrieben, sie

trägt in regelmässigerer Schrift Reste einer Übergabsurkunde

der Schatzmeister der Athene, welche jünger als Ol. 117, 2,

' Eine unvollständige Copie aus dem .1. 1870 ist abgedruckt im Corp. inscr.

Alt. II 737. Der Stein, den ich damals uiclil wieder aulTinden konnte, ist

jetzt in das Museum der archäologischen Gesellschaft gekommen.
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31 Yo ^- ^1^''- ^"^ dadurch merkwürdig sind, dass eine Anzahl

Weihgeschenke der 'Pw^ocvv] ßxcrtXeü); *A7.s^!xv^'po'j yuvYi aufge-

fühi't werden; ao ein p-jTov ypuaoOv und :vspirpjc-^vi>.i5: ypuTÄ.

Die hier zu besprechende In^clirift enthalt Recliniingcn

der Schatzmeister der Atheua über vereinnahmte und ver-

ausgabte Gelder aus Ol. 11<S, 3, 30(5|.j v. Chr. (etcI Kopoi^ou

ocppvTo;) und dem nächstfolgenden Jahre. Z. 1-5 bildeten den

Schluss eines Postens;

- - - - npoj'ox(>.)i7to[?, E[u]7r[(5]>.£[{;.o]? "Ep[u.sio?, - -

-----, Ssvöcpt'Xo? 'A'X[co]7re-/.[^9]sv, ©so - -

- ~ ~5 " ~ -] C KovöuXr.Osv" i'Ki.'j-xli'fic,] 7:[p]uT[oc]v[etov --

- - -]i(^ou 'A[X'j>iT[p]oT:'^Osv* ^[v];j.6ti]oi 'AyxO - - .

5 po;;.

Xenophilos und wahrscheinlich auch Eupolemos waren v^ei-

ter unten als Äreopagiten genannt (Z. 35. 3G), das Demotikon

des letzteren ist nicht sicher. Dass'Srjjj.6«Tiot, Staatssklaven, in

dem attischen Kassenwesen als Geoen seh reiber verwandt wur-

den, ist aus den Rednern und Inschriften bekannt; hieraus

erklärt es sich, dass in den vorliegenden Rechnungen ilire Na-

men den einzelnen Posten zur Beglaubigung beigefügt sind.

Demselben Zwecke diente der in der Urkunde vorhergehende

Name des Epistaten der Prytanen. Aus den Schriften späterer

Grammatiker ist überliefert, dass der Epistat die Schlüssel

des Schatzes und Staatsarchives und das Staatssieo;el in Ver-

Wahrung hatte ^. Man versteht darunter den Epistaten der Pry-

tanen, der im 5ten Jahrhundert den Vorsitz in den Versamm-
lungen des Ralhes und des Volkes führte und täglich aus den

Prytanen erloost wurde. Nach der herrschenden namentlich

von Meier und Böckh entwickelten Doctrin s^in^ zwischen 403

* Vgl. Böcltli Slaatsliaush. I S. 583 (wo Aristoplianes v. Byzanz irrtinim-

lich genannt ist statt Telophos v. Pergaraon). Die Stellen der Grammatiker
b. Kirchhof!', Zur Gesch. des ath. Staatsschatzes (Abh. der Berl.Akad. 1876)

S. 34.
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und 378 v. Chr. der Vorsitz in diesen Versammlungen auf

die hierzu eincjesetzlen Trpoe^oot und ihren Epistaten über, wel-

che aus den neun nicht mit der Prytanie bekleideten Seclio-

nen des Rathes erloost wurden ; und dem aus den Prytanen er-

loosten Epistaten verblieb seitdem von seinen früheren Ge-

schäften nur der Vorsitz der Prvtanen und die Aufbewahruns

der Schlüssel und des Siegels, ein neues Geschäft aber er-

wuchs ihm daraus, dass er an den Versammbingstagen die 9

Proedroi und aus ihrer Mitte den ebenfalls Epistates genann-

ten Präsidenten derselben zu erloosen halte*. Diese Doctrin,

welche sich im Wesentlichen auf die Angaben von Gramma-
tikern und Lexikographen stützt, muss nach Maasgabe der

vorliegenden Urkunde modificirt werden. Der Z. 3-4 genannte

Epistat der Prytanen gehörte zum Demos Amphitrope, der zur

Phyle Antiochis gerechnet wurde. Die Finanzmanipulation,

der der Name zur Beglaubigung beigeschrieben war, hatte,

wie aus dem Folgenden hervorgeht, im J. Ol. 1 18, 3 und zwar

nicht später als in der lOten Prytanie statt gefunden, in

sem Jahre hatte aber die x4ntiochis die Prytanie an der zwölf-

ten Stelle (Z. 21). Z. 18 ferner ist in einem Posten aus der

Prytanie der Akamantis als Epistat der Prytanen genannt Epi-

krates aus dem Demos der Acharner, der zur Phyle Oineis ge-

hörte. Also ist in beiden Fällen unter den Epistaten nicht der

aus den Prytanen, sondern der aus den Proedren erlooste zu

verstehen, der folglich auch im 4ten Jahrhundert die Schlüssel

zum Schatz und Archiv sowie das Staatssiegel in Verwahrung

gehabt hat. Wenn weiter derselbe Beamte sTriTTocTTi; tSjv irpu-

Tocvswv heisst, so ist diese Bezeichnung nur erklärlich, wenn
er den Vorsitz wie in den Raths- und Volksversammlungen,

so in denjenigen der Prytanen führte. Hieraus aber und aus dem
Schlüsselamt ist zu folgern, dass nicht bloss für die Versamm-

lungen des Rathes und Volkes, wie überliefert ist und ange-

nommen wird, sondern täglich Proedren ausgeloost wurden.

' S. Böckh Chroiiol. epigfr. Studien S. 44 ff. und die dort citirlen Schrif-

ten v, Herrnann und Meier; danach Schörnann Gr. Allerlh. P S. 400.
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Kurz der Gescbäftskreis des aus den Prytanen erloosten Epi-

staten ist seit dem Anfang des 4ten Jahrhunderts ungeschmä-

lertauf den Epistaten der Proedren übergegangen, der an seine

Stelle trat und auch seinen Amtsnarnen erbte, Avährend jener

nur noch erloost wurde um die Ausloosung der Proedren und

des neuen Epistaten zu leiten. Für die Erfüllung dieser For-

malität aber bedurfte es keines täglich wechselnden Beamten,

und in der That wird in den Prytanenlisten der Kaiserzeit—
aus der Zwischenzeit liegen keine Zeugnisse vor— ein für die

Dauer der Prytanie bestellter Epistat genannt*. Ob der Epistat

im 5ten Jahrhundert das Schlüsselamt gehabt habe, bleibt vor

der Hand unsicher; aus allgemeinen Gründen möchte man es

annehmen, aber das Schweigen der Schatzurkunden (zu denen

Corp. mscr. Alt. 1 32 zu rechnen ist) muss Zweifel erwecken.

^weiter und dritter Posten:

ewl KopoiSou «[pj(_ovT]o? S7:l ty5; [Ol-

«15 Töv ':v5];0£oO/p-^axT« toc^s MapeSltülKsv [x]oc '7ra[p*'AvTi]-

Y[ÖV0'J,

« ey.6]u.i(7sv [lE]£vo"/tVfl; [2©]'^tt[io;], K"X[s. . . • Jtt

- - ^e]s[v] Xio>[vi]$yi? e^[ix]'s['.]o^, [apyu]pio[u 'A]Xs^a[v]Sp[eCo}j

xs^x]>.5C'.ov TocXocvToc H<^[4^'t^4^* touJtwv [S]e[$io])c[a3<Ji [Ta(jt.i]o«

* Die oben ^crtreteno Aulfassuug hat augenscheinlich vor der älteren auch

den Vorzug, dass sie auf ein consequentos Verfahren der Athener führt. In

nelchera. Jahre die Aenderung eingeführt worden sei, ist noch immer un-

gewiss; nur soviel hat sich neuerdings herausgestellt, dass im J. des Archon

Eukleides noeii die alte Ordnung bestand {Corp. i)}scr. All. II l^). Unter

den Stollen der Grammatiker kommt der Wahrheit am nächsten Etym. M.

364 iKKSzäxai - - 8uo t,oxv 'Aöi^vriatV wv b jxiv Ix rpuTav^wv IxXrjpoyTO, h 8l Ix

«po^BpwV «puXaaoet Sl lol ispoü t4; xXe'i, Iv w ti 8r,[x6oi* /^piifiata" ^rt piriv xol

tTiv STifioaippayiS*. Die Sache ist in sofern lehrreich, als sie zeigt, wie gering

die Autorität der Gramraatikm' auch da ist, wo ihnen gute Quellen (im vor-

liegenden Falle Aristoteles, Ilarpokr. u. iRiaiirr,;) zu Gebote standen. Für die

Kaiserzeit Corp. inscr. Ätt. III 1025, 10: 1047, 10; 1053, 4 u. öfter; vgl. IG

Z. 3-4.
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TÖv T'^?]9eoC» ItzX Kopo'.^oo ixp[)rov]7o; stci tvj;'Ax3{[;-«[v]tiSo; [sv-

no>'j]-A"XsiTtp ['Ajövivaio) ['Hpx]/.["X]su .i 'Ep'jG[p]2cit{) [x.xi] T[ot;

15 <7Tpx]TriY0i? apyupiou 'A>.[e^x]vö[p]e[io'j] TocXavT« <^/^[4i4^ -

xxTa tj/inJo^Tlaa ßou>.[-?]?, 3] eypxjtj'sv [2x]u[p]i3'.? [A]v;o)ve[u]?

- - vYi^oiv T£o)[. . . .r]; [-ii]ttio5
•X-^'-'-

-----*
IriTTaJTTi; •;r[p]uTXV£o)[v] 'E'?tcy.px[T'/i]; 'lx7ro[x.>]sou; 'Axa[j>-

veu;]* ^YjaoTioi Zti)Äup[i]ü)[v A£]ü>[v . ,]y.i[K]; M£vex.>kV5;*

- - (3CT]£p£l 2/tU>,«^.

Auf eine Einzahlung, die in der lOten Prytanie gemacht wor-

den Mar, war durch einen Beschluss des Rathes eine Zahlung

an die Strategen angewiesen und in der folgenden Prytanie

geleistet worden. In der Schlussrechnung sind diese beiden

Posten vereinigt worden. Während sonst in der Urkunde die

verschiedenen Posten durch einen freien Raum von einander

getrennt sind, sind hier vor der zweiten Datirung zur Verbin-

dung die Worte toutuv ^s^w/cxtc rxiiixi eingesetzt, im Folgen-

den aber dann aus der Rechnung für die elfte Prytanie die

Worte yj'fiu.y.-x £^60'/i mitaiifgenommen Avorden, welche in der

Schlussrechnuni»; nach dem Voraussehenden hätten wegfallen

sollen. Aehnliche Incongruenzen kommen in den Schatzmei-

sterurkunden des 5ten Jahrhunderts öfter vor.

Z. 5-6 ist der Name der Phyle aus dem Volksbeschluss Corp,

inscr. Atl. 11 247 ergänzt, welcher aus der lülen Prytanie des-

selben Jahres datirt ist; Z. 5 scheinen am Ende einige Stellen

freigeblieben oder im Anfang der nächsten Zeile die Buchsta-

ben etwas weit gestellt gewesen zu sein. Den Vorgang, wel-

cher dem Fokenden zu Grunde liegt, hat man sich so vor-

zustellen. Die vereinnahmte Summe war den Athenern von

einem auswärtigen Gönner geschenkt worden. Xenokles, der

das Geld als Mitglied einer an jenen deputirten Gesandtschaft

nach Athen iiberbracht halte, hatte es bei seiner Ankunft an

Chionides und dessen vorhergenannten Genossen abgeliefert

und diese es an den Schatz abgeführt; vgl. zum Ausdruck und

zur Sache unten Z. 41 ff. Von dem Namen des Schenkers ist
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nur ein Buchstabe erhalten, der r oder P war (wscCp. . .]r - -

Z. 6 a. E.). Man wird nicht anders ergänzen können als izxif

*AvTi]y[övou, obwohl der Raum etwas knapp ist. Die übrigen

Diadochenfüreten standen zur Zeit der Schenkung gegen An-

tigonos lind dessen Verbündete, für einen andern Fürsten,

etwa Spartakos oder Audoleon ist, auch abgesehen von andern

Umständen, die Summe, die wenigstens 120 Talente betragen

hat, zu bedeutend. Das Fehlen des Königstitels darf in einer

Rechnungsurkundenicbtbefremden.Wirwissennurvon einem

Geschenke des Antigonos an die Athener: beim Empfang der

Nachricht von der Befreiung der Stadt gewährte er ihren Ge-

sandten 150 000 Scheffel Waizen und Bauholz zu hundert

Schiffen, zugleich gab er ihnen Imbros zurück (Diodor XX 46

Piut. Dem. 10). Später nach dem Seesieg bei Salamis, an wel-

chem 20 athenische Schiffe Theil genommen hatten, schickte

ihnen Demetrios 1200 erbeulete Rüstungen (Plut. a. a. 0. 17).

Die Geldspende fällt etwa in den April des Js. 305; damals

war Antigonos von dem verunglückten Feldzug gegen Aegyp-

ten zurückgekehrt und rüstete zum Kriege gegen Rhodos.

Athen war noch vor Ablauf des Archontates des Koroibos von

neuem durch Kassandros bedrängt worden {Corp. i?iscr. Att.

II 249); man hat sich mit Recht gewundert, dass Antigonos

damals und später die Stadt ohne Unterstützung gelassen habe

(Droysen Diadochen II S. 179). Wir dürfen annehmen, dass

man sich durch Gesandle an ihn gewandt hatte, dass Anti-

gonos, durch den Krieg gegen Rhodos an anderweitiger Hülfs-

leistung verhindert, den Verbündeten wenigstens eine bedeu-

tende Subvention bewilligte ^. Der Gesandte Xenokles von

Sphettos ist kein unbekannter Mann, seine Erwähnung im J.

305 bestätigt meine Ausetzung einer mehrfach besprochenen

chorea;ischen Inschrift, nach welcher er im J. 306 Asjonothet

gewesen war (s. Mitlh, III S. 237 ff.) 2. Die Hülfsgelder wa-

1 Vgl. das gleichfalls aus dem Ende der lOtcn Prylanie dalirle Decret

Coi'p. inner. AU. II 247.

2 Die Phyleii Antigonis und Demetrias müssen nach diesem Zeugniss noch

im Laufe des Js. Ol. 118, 2 eingerichtet worden sein.
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ren in makedonischem Courant nach der von Alexander d. Gr.

eingeführten Währung («py'Jpio^' 'Als^av^petov), weiche von

der altischen nicht verschieden war, ausbezahlt worden, und

zwar theils in Gold theils in Silber; bei der Überführung in

den Schatz war das Geld auf die Vollwichtigkeit geprüft wor-

den (^oKifxccaTdb raXavTcc, 8. weiter unten). Die Gesammtsumme
betrug zwischen 120 und 140 Talente, hieraufwaren 18000

Stalere = 60 Talenten in Gold gezahlt worden. Man ist geneigt

anzunehmen, dass die Hälfte in Silber, die Hälfte in Gold er-

legt w^orden sei, aber die Zahl der auszufüllenden Stellen

scheint dieser Annahme entgegen zu sein. Ich habe als Summe
140 Talente gesetzt und danach die Silberrate ergänzt, ohne

für die Richtigkeit unter allen umständen einstehen zu wollen^.

Z. 14 sind die beiden Eigennamen aus Z. 23-24 ergänzt.

Der Antragsteller Saurias aus Aexone ist in einer gleichzeitigen

auf die Marine bezüglichen Urkunde genannt {Corp. inscr. Ätt.

II 736 ß= Rangabis 850'' Z. 5). Z. 17 bietet Schwierigkeiten

dar, die ich nicht habe überwinden können. Ich werde mich

darüber kurz fassen. Nach NH^fiN (der erste Buchstabe nicht

ganz sicher) ist auf dem Steine eine Stelle freigelassen, ein

Zeichen, dass das folgende Wort nicht unmittelbar zu verbin-

den ist. Letzteres muss dann ein allerdings ungewöhnlicher

Personenname gewesen sein, welchem sich das Demotikon

Stp-^l-TTio; oder K'^]ttio; anschloss. Ist dies richtig, so können

die Reste am Anfang der Zeile nicht von einem Personenna-

men herrühren, welchem-an dieser Stelle das Demotikon nicht

fehlen könnte. Statt Teo)... kann auch Zew... gelesen wer-

den.— Z. 20 stand vor dem Namen des S/i[7.6Gio; Skylax die

Angabe des besonderen Geschäftes, welches demselben über-

wiesen war, mit sxi. Die beiden ersten Zeichen sind nicht si-

* Im Text ist der Goldstater gleich 20 Draclimen Silbers gerechnet worden.

Brandis (Münz-Mass-u. Gewichtwesen 3. 251) setzt den Legaleurs des ma-
kedonischen Goldes zu 25 Silberdrachmen an.— Gelegentlich führe ich an,

dass die von Philipp zuerst im Anschluss an die persische Währung ausge-

brachten Statere in einer gleichzeitigen attischen Inschrift bezeichnend 8a-

pi;xQ\ ^iXknEioi genannt sind.
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eher, an der zweiten Stelle kann statt t auch ^ gelesen wer-

den, welches in der Inschrift die Form des Kreuzes hat. Aach

in der vorhergehenden Zeile wird man vor Msve/A^; statt eines

Personennamens wie 'Ep]u.i[x]; vielleicht besser ergänzen^T«]-

|xi[«]5; es ist wohl möglich, dass bei der Kasse dauernd ein

§Yij/,<5(7io; angestellt war.

Vierter Posten :

20 ewi K[o]po;Sou ocpy^ovTo; i[%X

lYtq 'A]vTioj^i5o; öü)osx.3ct'/i[; 7wpuTx]ve(x^ s^döu-Ti [<p9iv-

ovTo]; /.xxk tj;'fl<pi<7{x[öc ß]ou>.'?i?, S e[Yp]x(|;£v [2]xupiDc[(;] Ai^-

(ovsu?, a]T:oT[o)]v ^^^^[4^/^ -] T[a'X]3c[vT(0v, o>]v sX[3c]Sov [no]>,uK[X-

eiTo; 'A6]y]v«To; x.3c[l 'Hp]xy. [>.]£[!.. .;] 'Epuö[pxT]o; [K]zt o[i ct-

25 pxTVjyoi], xtcs^oÖtj T[oc|;.i]ac[i; tü)]v [t'/jI; Ösou [tocJIgcvtcc -^^Lifi-

6^6 - 7:o7v]£uou [t]oO 7rap[a Ttüv (Jt:]p[x]t['/i]y<I>v.

Die Strategen hatten das ihnen angewiesene Geld nicht auf-

gebraucht und den Piest in Gemässheit des Rathsbeschlusses,

welcher die Zahlung verfügt hatte, an den Schatz zurücker-

stattet. Zum Ausdrnck vgl. Thuk. I 110 outw {jlsv toc twv 'E'X-

^^vtiiv 7:p3cyt/,XT(X s<p8xpvi — k«1 oXtyot «tco 7co\>.<I>v -- stwOyj-

<7xv. In der letzten Zeile sind die Zeichen zwischen PAP und ftN

nicht mit Sicherheit gelesen worden, ist die Lesung und Er-

gänzung richtig, so wird man annehmen müssen, dass die

Strategen ausserhalb Athens standen und das Geld durch den

zu Anfang der Zeile genannten Mann an den Schatz hatten ab-

führen lassen.

Fünfter Posten :

[sItcI [Ko-

poi^oju oc[pj(_]ovTo; im t*^? 'Avti[o)^]i§o; ^(oSsx^tt,; 7:p[u-

T3cvs]isc; IvxTSt (pO(vovT[oi; s5o))coc][;.ev ei; tviv t[(jü]v [^u-

7ioi]v xo[aiS[y)]v twv 7ü[s]ux,[ü>v 7:3c]pa [ßljcfctlejcov [eJ;] Ta; vau5

30 j^puijJoDi; 677Töcx,0!;iou; S[uo] 5Cx[t(X 7'^]'p[i]'^i^-Ä ^['^][Jt.ou, S sTyP"

a^J;s]v ^iXiTTTVo; 'Aj^apveu?, Txai[ö: twv (7Tp]xTi(i)Ti):wv''A[S]po)[vi

Bou-Jxisi.

Zahlung an den Kriegschatzmeister zur Bestreitung der Ko-
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sten eines Transportes, 702 Staler in Gold = 2 Tal. 2040 Dr.

in Silber. Nach der aufgenommenen Lesung war Schiffsbau-

holz überzuführen , welches Anligonos und Demelrios ge-

schenkt hallen. Dass der Ausdruck austössig ist, ist mir nicht

unbekannt, aber wer selbst Rechnungen führt, weiss, dass hier-

bei der Ausdruck bisweilen zu kurz kommt; Belege kann man
in den Rechnungen athenischer Beamten aus dem 5ten Jahr-

hundert finden. Die Ergänzung schliesst sich eng an die auf

dem Stein erkannten Züge an. Der Antragsteiler Philippos von

Acharnae ist im nächsten Jahr Kriegsschatzmeister gewesen.

Habron aus dem Demos derButaden, der Kriegsschatzmeister

des Js. Ol. 118, 3, ist der Sohn Lykurgs, der in der grossen

Mauerbauinschrift [Corp. inscr. Att. II Iö7 Z. 36, vgl. S. 411)

als Vorsteher der Verwaltung genannt ist. Die Bauinschrift

wird hiernach, vorausgesetzt, dass das Amt des Finanzvor-

stehers am Ende des ilen Jahrhunderts von vierjähriger Dauer

war und im dritten Olympiadenjahr besetzt wurde, noch in

das J. 30 '/ß des Archon Anaxikrates gesetzt werden müssen.

Denn im J. 302 war Athen von der Furcht vor Kassander be-

freit, auch Demochares, von dem, wie wir nach dem sogenann-

ten Ehrendecret desselben annehmen müssen, der Antrag auf

die Wiederherstellung der Befestigungswerke ausgegangen

war, wahrscheinlich bereits verbannt, und weiter herunter

zu gehen verbietet das Vorkommen des xocfxix? tou ^-fli^^ou in der

Mauerbau inschrift.

Mit dem an den Kriegsschatzmeister gezahlten Posten schliesst

die Rechnung des Js. Ol. 118, 3. Die einzelnen Posten sind

nach dem Archon, der Ordnungszahl der Prytanie und dem
Monatstag datirt, der Name des Monats ist nicht angege-

ben. Diese kurze Art der Datirung erklärt sich daraus, dass

das Jahr des Koroibos, wie die erhaltenen Psephismen auswei-

sen, ein Gemeinjahr war, in welchem seit dem Bestehen von

12 Phyien die Prytanien und Monate durchschnittlich zusam-

menfielen. Eine Schwierigkeit ergiebt sich ausder Vergleichung

des 4ten und .5len Postens, beide aus der 12ten Prytanie der

Anliochis datirt. Durch urkundliche Zeugnisse steht fest, dass
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dio Athener die Tage des scliwindenden Monats (<p9ivovTo?)

abwärts zählten ; die evxr/i ^öivovxo; entsprach dem 22sten,

die öy^o'/j <pO. dem 2osi.en Monatstag u. s. w. In der Urkunde

aber ist der Ue Posten von der eS^ö[jt.7i, der 5te von der Ivocttj

(pO. datirt. S dl man »iaraus schliessen, dass in Athen die Pra-

xis geändert und bpäter die Tage des schwindenden Monats

vorwärts gezäiilt worden seien? Dies wäre wunderbar, und

man wird sich, solange nicht weitere Belege aufgebracht wer-

den, nach einer anderen Erklärung des vorliegenden Falles

umsehen. Der 4te Posten enthält eine Rückzahlung auf die in

der vorhergehenden Prytanie geleistete Zahlung an die Stra-

tegen. Es ist denkbar, dass derjenige, welcher die Schhiss-

rechnung aufstellte, um die sachlich zusammengehörjgcn Po-

sten nicht 7.U trennen, an einer Steile die chronologische Rei-

henfolge unterbrochen habe *. •

Ol. 118, 4. Erster Posten.

e::' Eu;£vi7:7:ou a[p^]ovTo; S7:l t^? ['A]vti[yo-

«T5C «]vs)töjxicsv y.scTa il^'.T'^iTo.x ^/]j;,[o'j, S] tyi^x^z Avj-

35 j^x-yjap'/;; As'jjtovosu;, 'A[p]s[o7r]xY[0'^[<^]v [o]l'^£ - - -

- K]oX).u7£'j; ^iXo/Cvqr^Vji; 'A[j(_oc]pveu[; Eu7üö)is];/.0!; ["Ep-

[xeio;] 2(iJ(Tt(7TpocT05 Mup[p',]vou[<7io]; 2sv[6](pt[}vo]; 'AXti)xs[/.-

'^Gcv Jt(x]l 6 Taixi«; TÖv '7T[pxT]iü)Ti[y.]wv^[i>vi7c]-o;'A[)^a]p[vs!js

40 «pyupio'j] 'ATTf/.ou TzTtxvToc AfTi[X]XXX ''-[sei )(p'j]aou[? — ]A

0?, Y,x\ STspx [xp]''l|^-[^'r3']» ^ £x,6[[J!-i(7]s Xto)vic)[7i]; 0[pt-

aiTio; 'Ep]oiK$'/i;ey[A]'^[xvouy-K[l] "I[[;.Sp]ou,[Äjpyupio[tj'ATTt-

y.oC TaT^KVT« -] TTTXXLX P [-] 1 1 1 C T' cjuy.-xv [y.s]93clai,[ov töv

yp'/ip.ocTwv, wv KJvsx.ou.i'jav 'ApeoTrx[yi]Txi y.xl 6 Ta[aix? töv

45 CTp3:-i(0Tix.ü)v] 0[Xi7r7:o[(;] 'A^xpveu!;, t3c[Xx]v'7x <^4^ —
- 'Acd ^pz^y.«]; XH HAAA* 1^0 y^puGwv [e5]o/Ci[X(Z(Jv£)v Z[:i:]o[u5-

- - - - <l>i]>.iz7:ou ^[yjayövTO? - -

' Nach Useiiers Ausälzeu (Rhein. Mus. XXXIV S. 388 Ü'.
) war das Jahr

Ol. 118. 3 ilas 2te eines neim/elmjahrigeu Cyclus, in welelieui nach der An-
sicht desselben Gelehrten der 22ste Tag oder die Ivairj- (pOivovto; auegcmer/t

worden wäre.

MITTH.D.ARCH.INST. V. 19
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Zwei Einzahlungen desselben Datums gemacht von dem Kriegs-

Bchatzmeister und fünf Äreopagiten. Ein Vergleich mitZ. 1-3

der Urkunde zeigt, dass auch die dort Genannten Äreopagiten

waren. Der Volksbeschluss, auf Grund dessen die Einzahlun-

gen erfolgt waren, war gefasst worden auf Antrag des Demo-

chares aus Leukonoe, des bekannten Staatsmanns, des Neffen

des Demosthenes.—Die zweite Rate war von Chionides und sei-

nera Genossen von Lemnos und Imbros gebracht worden. Die

Lesung xal "l\i.^^o'j halte ich für sicher, obwohl auf dem Steine

nach KA jetzt Y zu stehen scheint. Zunächst wird hier bestä-

tigt, dass Lemnos, ebenso wie Imbros, in der Zeit nach 307

wieder an Athen gekommen ist (vgl. Mitth. IS. 261 f.). So-

dann aber erhalten wir einen willkommenen Beleg dafür, dass

der athenische Staat von diesen alten Besitzungen Einkünfte

bezog. Leider fehlt in der Inschrift eine Angabe darüber, von

wem die Einkünfte eingegangen und wie sie erhoben worden

waren. Zur Zeit des ersten Seebundes haben Lemnos und Im-

bros an Athen Tribut gezahlt, wie neuerdings bemerkt wor-

den ist nicht die athenischen Kleruchen , sondern die altein-

gessessenen Bewohner der beiden Inseln. Gewiss sind diese,

nachdem im Königsfrieden den Athenern ihre alten Besitzun-

gen wieder zugesprochen worden waren, nicht unbelastet ge-

blieben, doch ist vielleicht damals schon die gehässigere directe

Abgabe in eine indirecte Steuer verwandelt worden. Aus einer

Angabe Vilruvs (VII 7) nemlich erhellt, dass, nachdem im J.

166 Lemnos von den Römern den Athenern zurückgegeben

worden war, von den letzteren dort Zölle auf den Eisenocker

erhoben worden sind, welcher auf der Insel gewonnen wurde.

Aber auch auf Imbros ist, und zwar wenigstens noch im drit-

ten Jahrhundert, Grubenbau wahrscheinlich in ziemlicher

Ausdehnung betrieben worden. In einer Inschrift der imbri-

schen Kleruchen (Ber. d. Berl. Akad. 1865 S. 121) ist unter

den Einkünften eines Heiligthums Z. 20 ein Posten Ia tGv

^aipo'.ettov; dass hier Schm

i

ergelgru ben , cjAippietx zu ver-

stehen sind, habe ich Mitth. I S. 262 bemerkt. Daran schloss

sich Z. 22 ein anderer Posten an x«l tGv TAAYKANEüN,
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nach einer anderen Lesung xal twv r A A (§ fy K E H N. Au-

i^enscheinlich ist hier zu lesen y.xl töv yoc>.[7]]veioiv, von yx'X-^vvi,

der Bleiglanz*. Die im Anfang von Ol. 118, 4 von Lemnos

und Imbros in den Schatz übergeführte Summe scheint eine

Jahresrevenue gewesen zu sein; leider können wir den Betrag

nicht feststellen, da die Zahl Z. 43 z. A. wahrscheinlich nicht

vollständig erhallen ist. Von den beiden Männern, welche das

Geld nach Athen gebracht hatten, war Chionides oben Z. 9

genannt, er hatte dort als Mittelsmann zwischen dem Gesand-

ten Xenokles und der Schatzbehörde gedient. Hatte er die bei-

den Geschäfte in der gleichen Qualität verrichtet, so könnte

er nur Areopagit oder Mitglied der Schatzbehörde gewesen

sein, deren Amtszeit über den Anfang des bürgerlichen Jahres

hinaus reichte. Das mit der ersten Zahlung eingegangene Gold

war, weil es fremde, wahrscheinlich makedonische Münze

war, geprüft worden; Athen hat in der Regel kein Gold ge-

prägt. Der ^oKtiAocdT'/i; wird ein ^vju.Ö'tio; gewesen sein. Ein

solcher Bediensteter fehlte wahrscheinlich bei keinem grösse-

ren Casseninstitut, bezeugt ist er vielleicht nur noch für das

messenische Andania, wo er den Titel «pyupoaxoT^o; führte (My-

sterieninschrift aus Andania herausgeg. v. H. Sauppe 10, 47

und S. 34 = Le Bas-Foucart Messenie ^26^ Z . 47 f., vgl. E.

Curtius Zeitsch. f. Num. II S. 209 f.).— Die Z. 47 erkennba-

ren Reste vermag ich nicht zu deuten; am Schlüsse scheint

eine Participialform von e^sraCsiv gestanden zu Jiaben.

Zweiter Posten:

6tc' Eu$]evi7T7rou ap^ovT[o; swi Tvj]; ['AvjTty[ovi-

^o; TrpwTYi; xpuTocvsJisc; öyS[Ö71 --------
- - - - Toc]aia[t - - -

* Die Ricliligkeit der Ergänzung wird sich jetzt leicht constatircu lassen,

da der imbrischc Stein, wenn ich nicht irre, neuerdings in das Berliner Mu-
seum gekommen ist. Merkwürdig ist, dass auf der Insel Sarnos, gleiciifalls

ein lange festgehaltener Kleruchcnbesitz der Athener, ebenfalls Grubenbau,
und zwar auf Sil, betrieben worden ist, vgl. Böckh Über die laur. Silber-
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Auch in diesen beiden Stücken fehlt der Name des Monats.

Indess wird man daraus einen Scliluss auf die kaiendarisclie

Beschaffenheit des Jahres um so weniger ziehen dürfen, als

beide der ersten Prytanie angehören. Die erhaltenen Reste der

vorliegenden Rechnung fallen in ein drittes und viertes Olym-

piadenjahr. Man kann hiernach vermuthen, dass die voUstän-

dige Urkunde die Rechnung einer von Ol. 1 18, 3 ab laufenden

Penteteris enthielt.

Dass es Reste einer Seh atz Urkunde sind, welche uns vor-

liegen, bedarf keines weiteren Beweises. Bisher fehlte es an

jedem festen Anhalte dafür, dass Athen seit dem Ende des pe-

loponnesischen Krieges einen aus Ersparnissen und Überschüs-

sen angesammelten Schatz gehabt h^ibe. Wenn aber Bückh,

der dies betont hat, seine Ansicht schliesslich dahin äussert,

dass Athen nach der Schlacht bei Aegospotamos grossen theils

aus der Hand in den Mund gelebt haben möge (Slaatshaush.

I S. 591), so wird daran auch jetzt nicht viel zu ändern sein.

Die Ol. 118,. 3 vorhandenen Bestände waren unzweifelhaft

erst nach dem lamischen Kriege während der 10jährigen Epi-

stasie des Denietrios von Phaleron angesammelt worden, wel-

chem nachgerühmt wird, dass er die Finanzen gehoben habe

(Diog. V. L. V 75).

Aber auch für die Finanzverwaltung ist die Inschrift

lehrreich. Als Hauptcassenbehörde erscheint in derselben der

Kriegsschatzmeister, der dem Schatze Gelder zuführt und Gel-

der von dort bezieht. Dass das Institut, welches, wie man
richtig bemerkt hat *, seit dem J. 338 bestand, nicht für Kriegs-

zwecke allein diente, sondern den Charakter einer General-

bergwerke S. 99. Nach Vitruv a. a. O. bediente man sich des Sils ad poli-

tionem operum. Mit Kcos, der Fundstätte des besten Rölhels, hatten die Athe-
ner bekanntlich Vorträge, nach denen das Produkt nur nach Athen ausge-

führt ^^'er(lon durfte.

' G. Lüschcke b. A. Schäler Rhein. Mus. XXXIII S. 431. In der vorher-

gehenden Zeit wurde die Kriegscasse unter einem besonderfen Titel (otpa-

iiumxäi )(pvj(jixt«) von den Apodeklen Verwaltet, s. die von Schäfer a. a. O.

besprochene Inschrift Z. 43 11'.
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casse hatte, beweisen auch die Rechnungen über die Herstel-

lung von goldenen Niken und Pompgeräthen aus der Finanz-

vervvaltung des Lykurg (Hermes II S. 2b = Corp. viscr. AU.

II 739), wonach die mit der Herstellung beauftragte Commis-

sion die Fonds vom Kriegsschalzmeister erhalten hatte. Man
wird sich hiernach die Sache so vorzustellen haben, dass die

für die laufenden Ausgaben nicht benöthigten Staatsgelder in

die Kasse des Kriegsschatzmeisters flössen, der daraus auf An-

weisung des Käthes und Volkes zunächst die für Kriegszwe-

cke, dann aber überhaupt die für ausserordentliche und ein-

malio'e Ausij;aben erforderlichen Zahlungen leistete und die

verbleibenden Bestände an den Schatz, in Zeiten in denen ein

solcher exislirte, abführte. In liohem Grade merkwürdig ist

die Erwähnung der Areopagiten in Gemeinschaft mit dem
Kriegsschatzmeister. Dass der hohe Rath auf dem Areopag in

den Jahren nach Ol. 118, .2 finaneiell thälig gewesen war,

Hess sich entnehmen aus Corp. Inscr. Alt. II 252 Z. 5-13; die

Stelle ist leider so lückenhaft überliefert, dass sich an eine Her-

stellung nicht denken lässt, doch scheint von freiwilligen Bei-

trägen, sTTiSo'jEi?, die Rede gewesen zu sein. An eine Einrich-

tung des Phalereers, der dem Areopag sittenpolizeiliche Be-

fugnisse eingeräumt zu haben scheint, ist gewiss nicht zu

denken; auch würde es vergeblich sein daran anknüpfen zu

wollen, dass im nächsten Jahrhundert und später in den für

die Umschmelzung von Weihgeschenken in den Tempeln ein-

gesetzten Commissionen regelmässig zwei vom Volk gewählte

Areopagiten sind. Mau muss in der Geschichte Athens bis in

die Zeiten der Perserkriege zurückgehen, um eine Analogie zu

finden. Nach Aristoteles (b. Plut. Thein. 10) beschaffte (ro-

pUacuacv) vor der Schlacht bei Salamis der Rath auf dem Areo-

pag die für die Bemannung der Flotte nöthigen Geldmittel*.

Nach der sicilischen Katastrophe wurde in einer ähnlichen

Lage die Behörde der TpQoo'j");oi eingesetzt (Thuk. VI II 1 z. E.).

• Virl. über die violI)e.sprochene Stelle Bückh Slaatshaush. 1 S.208 unddk
übrige Literalnr b. I'Iiili|>pi Der Areopag u. <l. Ephelen 8. 292 ü'.
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In allen diesen drei Fällen handelt es sich um ausserordent-

liche Maasnahmen zur Abhülfe der finanziellen Nolhlage des

Staates. Die Frage, ob der Areopag von sich aus gehandelt

oder ein Mandat von der Volksversammlung erualten habe wie

die Probulen, über welche Rud. Scholl neulich in gründlicher

und besonnener Weise gehandelt hat [Comment. in honorem Th.

Mommseni S. 452 ff.), lasse ich unentschieden. Über die Zu-

sammensetzung der Probulen erfahren wir nur. dass sie aus

den älteren Bürgern gewählt waren {oL^y^w* tivoj TrpsijSuxspwv

Äv^pöv eXs<jO«0*' Diese Angabe könnte bei der bekannten Art

des Thukydides officielle Ausdrücke zu umschreiben auf die

Vermuthung führen, dass die Probuloi aus den Areopagiten

gewählt worden seien ; doch lässt dies das Schweigen der übri-

gen allerdings sehr dürftigen Nachrichten kaum zu und es

lassen sich Gründe denken , welche die Athener damals ver-

hinderten an den hohen Rath zu recurriren. Fragt man schliess-

lich nach den Mitteln, welche dem Areopag zu Gebote stan-

den seinen Zweck zu erreichen, so wird man ausser an frei-

willige Beiträge der Areopagiten und anderer Bürger nament-

lich an Untersuchungen zu denken haben, welche daraufge-

richtet waren dem Staat ge.^chuldete oder vorenthaltene Gel-

der aufzubringen.

Die Verwaltung des Schatzes haben nach Ausweis der In-

Schrift wie im 5ten Jahrhundert die Schatzmeister der Göttin,

während Rath und Volk darüber verfügen und durch ihren

täglich wechselnden Epi^ialen die VorwaUung fortwährend

controlliren.

MitBezui»; auf das im Einsrane; Gesagte theile ich zumSchluss

eine andere Urkunde aus Ol. 118, 3 nach meiner Lesung und

Ergiinzung mit [Corp. Inscr. Ätt. 11 7o5 ^= '£9. ap/. 3620):

- - '>TpvT[7jyo)V TUiV E~l T7)V TOU 7:oXS[/,0'J TJX"

Dxay.Jvr/i'j Key^st[p0Tov'/ip.svo>v - - -

' Die von SchöU angezogene Stelle b. Bokker Anecd. I 3. 298 bezieht sich

augcüscheinlich nicht auf die r?o5ouXoi sondern auf die npösSpoi des Rathes

und Volkes.
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- - lOU x,xl 'ApiTTu>.['Xou - - - xocl

5 - - -Ol» Tsi6p(z<7(o'j y.«l 2[- - — - xxl

- 'X.]^ou; Äe/.s>.s£(o; y.x[1 - - - _ - -• Y.xrx-

TJsrpxTCTij^uv svTsXvi Bpop-io[u s'pyov?'

sJTspov y,«T(X7ra>.rriV TpiTT'oyuv t: - - -

10 elvTs'Xvj' STepov xacTz::ix>.T7iv Tpi[ityiy^uv vsup-

öJtovov Oupi^tdTÖv evTsX'fl* STepov [ococtoct:«-

^OfVJV TptCTTTlOajXOV VSUOOTOVOV [SVTS'X*^*

exl KopotSo'j (xp)(^ovTo; (xvivo; 2x[ipo!popi(jiJ-

vo; (JTpxTYiyol oi {^-s9' 'Hyvjaiou C)[Tp«TvjY7iGac-

1 5 vTs; vc3cl 'Hyvia'.x; tsc^s 7i;xps^o<y5c[v xx^ixi-

C,] TÖV T^? 0SOO* XSTTpiOJV y.3cl - - -

.tov o^v]/.u(>.)y)[T]öv <yu[xr«? [a;pi9[x6;.

Weitet' waren Speere, Pfeilspitzen und Geschosse registrirt.

Es erhellt aus dem Fragment, dass Ol. 118, 3 in Athen eine

für die Anschaffung von Waffen und Geschützen eingesetzte.

Commission von Strategen thätig war. Auf diese Thatsache

bezieht sich ein nach der Schrift derselben Zeit angehöriges

Psephismenfragment [Corp. inscr. AU. II 250). Der betreffende

Antrag aber war unzweifelhaft von Demochares ausgegangen,

von dem es in dem oben an^ezoifenen Gesuch seines Sohnes

Ladies aus Ol. 127, 2 {vit. X or. 382) heisst: yp^9ov;i v.xi tco-

^tTSuo[x.sv(j) oUof^o[/.Yiv TEtj^ßv v.x\ 7:x^x'j'/.ZM'fi^ 07:)vü>v y.xl ßs"Xöv

•<c«l [/.v)^3cvri|/.xT(0v v.xi 6y^upto<7«i/.svt-> TVjv T.i\^^ irX tou tstoxstoj;

ULRICH KÖHLER.
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Basis des Karneades.

KAP N EAAH N AIH N I EA
ATTAAO^KAIAPIAPAOH^^YFAAHTTIf

ANEOHKAN
Gefunden Ijei der Altalosstoa, erwähnt von Stark Nach dem

gr. Orient S. 398. Die drei Namen erklären sich gegenseitig.

Der Geehrte ist der Philosoi)h Karneades (c. 213-120), der

Stifter und langjährige Scholarch der neuen Akademie, der im

J. 155 als Mitglied der Philosophengesandtsohaft nach llom

«ins. Die Stifter des Denkmals, die sich auf demselben ebenso

wie den Gefeierten als Bürger von Athen bezeichnen , sind

gleichwohl zwei Prinzen von Geblüt: Attaios, der im J. 159

in Pergamon als Attalos II das königliche Diadem anlegte,

und Ariarathes, der 162 als der Vte seines Namens die Herr-

schaft über Kappadokien erbte. Die Dynastien von Pergamon

und Kappadokien waren seit 189 verbündet und verschwägert;

damals vermählte sich Eumenes II mit Stratonike, der Schwe-

ster des in der Inschrift genannten Ariarathes, deren Hand

159 mit dem Diadem an den damals schon 60jährigen Atta-

los II tlel (vgl. Th. Mommsen im Herines IX. S. 117 f.); die

erste That, welche der letztere nach der Übernahme des Dia-

dems ausführte, war die Rückführung seines Schwagers in

das väterliche Reich, aus welchem er durch die von dem sy-

rischen Demetrios angestifteten Intriguen vertrieben worden

w^ar. Dass die Attaliden von jeher, wie Athen überhaupt, so

speciell der Akademie ihre Sympathien widmeten, ist melir-

fach bezeugt (vgl. Wachsmuth Die Stadt Athen I S. 636 f.;

z. Corp, inscr. Alt. II 385). Von Ariarathes ist berichtet, dass

er zuerst Kappadokien der griechischen Bildung ölTnetc (Dio-

dor XXXI 19, 7-8). Zu Karneades hat er in einem persön-
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lieben Verhältniss gestanden, die von dem Philosophen an ihn

gerichteten Briefe waren die einzige litterarische Hinterlassen-

schaft des Ersteren (Diog. v. L. IV 65). Wir dürfen jetzt sa-

gen , dass Attalos und Ariaralhes zusammen in Athen den Vor-

trägen des Karneades gefolgt sind und dass die Athener ihnen,

ehenso wie ihrem gefeierten Lehrer, das Bürgerrecht verliehen

haben. Für den athenischen Aufenthalt des Attalos hat sich,

wie es scheint, noch ein zweites inschriffliches Zeugniss er-

halten, in einem Verzcichniss der Sieger an den Panatbenäen

(Rangabis Ant. Hell. 962 BZ. 29 ff., vgl. Strab. XIII 624)

sind als Sieger in den Wettrennen nach einander benannt:

"Azrx'koi; ^oc<7t);£[cj); Eo'xevou? oct^eT^'po;

ßxdtXsix; Eu[x[evvi; pK^TiAeü); 'AttscIou

<I>i\sToci[p]o; ßy.[Gi>^Sü)? E'j[jtevo"j; ki^s'X^o;

'AO'^vzio; [ßxciO.so); EOtxevou; k^sXoo?.

Der auffallende Umstand, dass hier der Zweitälteste Bruder vor

dem Erstgeborenen, der königliehe Prinz vor dem regieren-

den Herrn genannt ist, wird daraus zu erlclären sein, dass

derselbe bei den Rennen anwesend war*. Der athenische Auf-

enthalt des Pergameners und Kappadoken muss nach dem Ge-

sagten in die Zeit von etwa 180 bis 162 fallen. Damals war

das unter dem römischen Protektorat rasch wieder aufblühende

Athen das Stelldichein halbbarbariscber Fürsten aus dem
Osten und Westen. Im J. 176 verweilte dort Antiochos, der

im nächsten Jahr als Antiochos IV in Syrien succedirte; sein

Name nebst dem Familienwappen des Elephanten erscheint an

erster Stelle auf schönen attischen Tetradrachmen und Drach-

men (Beule Les monnaies cVÄthenes S. 205 IT.). Auf einer an-

dern Münzserie, die dem Stil nach derjenigen des Antiochos

zeitlich nicht fern steht, ist als zweiter Beamteter Ariarathes

genannt (Beule S. 297). Man könnte vermuthen, dass Aria-

rathes der Kappadokier sei. Indess bietet die Übereinstimmung

* Die im Text voipetragene Combinalioii würde hinfällig sein, wenn die

Siegerlistc von Hergk (Zeilschr. f. Allcrthiunsw. 1855 S. 151) nditig dorn

J. 194 zugewiesen worden wäre. Aber diese Zutlieilinig beiuhl aurinUiüiij-

lichen Voraussetzungen.
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des Namens allein keinen ausreichenden Anhalt für diese Ver-

mnlhung und der Umstand, dass Ariarathes auf einer dritten

Serie an dritter Stelle genannt vorkommt (Beule S. 349), ist ihr

nicht günstig.

ULIUCH KOHLER.

Altattisclie Reiterstatuette,

Es verlohnt sich auf der Akropolis jedes Bruchstück in die

Hand zu nehmen und sein Verständniss zu suchen. Im Ostsaal

des Akropolismuseums, auf den Wandbrettern unter den Fen-

stern liegen ganze Reihen statuarischer Fragmente , einem ana-

tomischen Museum gleich nach Gliedern oberflächlich geord-

net, Arme, Beine; das eines armsdicken glatten Säulenschaf

tes ist auch dazwischen gerathen. Mitten darunter nun ist ein

Fragment, welches bei flüchtiger Betrachtung für den Unter-

leib eines nackten Mannes mit Glied und Schenkelansätzen

sehalten werden mas und auch wohl auf Grund solchen Schei-

nes in jene Reihe eingestellt worden sein wird. Indess, als ich

das Stück behufs seiner Katalogisirung in die Hand nahm,

gelang es nicht, den Körper zu reconstruiren, bis der schmale

Querschnitt des einen der vermeintlichen Schenkel in diesem

einen Pferdehals erkennen Hess und in dem Rumpfe denjeni-

gen desselben Thieres, welchem anliegend die nackten Beine

eines Reiters trotz ihrer Beschädi<2[un» nunmehr deutlich

wurden.

Die Statuette ist von pentelischem Marmor, in ihrem ge-

genwärtigen Erhaltungszustand 0,24 hoch, 0,26 lang, die

Beine des Reiters, vom Bruch bis zur Fussspitze in gerader

Linie gemessen, circa 0,11 . Es fehlt der ganze Oberkörper des

Reiters, die erhaltenen Beine sind beschädigt; ein Rest auf

dem Widerrist wird die Zügelfaust sein; von einem Gewand

ist keine Spur sichtbar. Vom Pferd ist nur die Mittel- und die

Vorderhand theilweis erhalten, es fehlen Kopf, Kruppe und
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Beine. Die Figur des Reiters ist eher klein im Verhältniss zum
Pfen^e, Hie Fiissspitzen erreichen nicht die Unterseite des Pfer-

rlernrnnfes. Das Pferd steht oder schreitet, der Hals ist zu-

rückgenommen. Der Stil ist archaisch; wenn nöthig, kann ein

Vergleich mif den etwa gleich grossen Pferden des im näm-
lichen Saal auPbewahrten Erechtheionfrieses dazu dienen, je-

den Zweifel in dieser Hinsicht zu beseitigen.

Über die Gruppe aitattischer Denkmäler, welcher sich das

Werkchen anfügt, hat Löschcke im 4ten Bande dieser Mitthei-

lungen S. 302 fg. zu Taf. II-IV gesprochen, vgl. Milchhöfer

daselbst S. 167. Das neue Exemplar schliesst sich zunächst

der Statue von Vari an sowohl in Hinsicht der Monumenten-

classe als des Inhalts der Darstellung. So gestaltet sich die ganze

Reihe nunmehr wie folgt:

A. aiatue in Vari : Reiter im Schritt oder Stand, linke Zü-

gelfaust auf dem Widerrist; a. 0. laf. III.

JB. Statuette im Akropolismuseum : ebenso.

C. Relief in der Pinakothek: Reiter im Stand, mit geho-

benen Händen sein Pferd bekränzend (an der Rückseite der

Stele Relief einer sitzenden Sphinx); a. 0. Taf. IV.

D. Gemaltes Sockelbild der fragmentirten Grabstele im Pro-

dromos des Central-Museums : Reiter im Schritt, in beiden

Händen die Zü2;el führend ; a. 0. Taf. II 2.

E. Gemaltes Sockelbild der Grabstele des Lyseas im The-

seion : Reiter im Rennen, mit Spuren eines zweiten mitlau-

fenden Pferdes; a. 0. Taf. il 1.3.

Wenn alle diese Denkmäler als sepulcral betrachtet werden

dürfen, so ist die für das Relief der Pinakothek ausgesprochene

Voraussetzung einer Verschleppung auf die Akropolis auch

auf die Statuette auszudehnen.

Was die Bedeutung dieser Reilerbilder betrifft, so findet

Milchhöfer in ihnen einen Ausdruck für die Heroisirunf;; des

Verstorbenen; während Löschcke Verewigung desselben als

eines Siegers im Rennen oder auch Bezeichnung seines Stan-

des zu erkennen vorzieht.

LUDWIG V. SYBEL.
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Der Bestand des Erechtlieionfrieses.

Die Bruchslücke des Erechlheionfrieses befinden sich jetzt

im OsLsaal des Akropolismuseums auf den Wandbrettern der

Südwand von rechts nach links und von oben nach unten ge-

zählt in folgender Ordnung: 1 (Schöne i). 2(12). 3(2). 4(13).

5(7). 6(6). 7(26). 8(8). 9('l8). 10(22). 11(9). 12(14). 13(16).

14(1). 15(3). 16(23). 17 bekleidete weibliche Figur, Beinpar-

tie. 18(33). 19 Beinpartie einer Mantelügur en face mit rech-

tem Standbein. 20 weibliche Brustpartie. 21 auf dünner Plin-

the weiblicher linker Fuss aus Gewand. 22 weibliche Mittel-

figur mit Bausch und Überfall. 23 Beinpartie in Gewand. 24

rechte Schulter und Brustparlie einer weiblichen Figur nach

halblinks in ärmellosem Rock, der Arm hing. 25 rechte Schul-

ter und Brust einer weiblichen Figur in ärmellosem Rock en

face, der r. Arm aber abgestreckt. 26 weibliche Figur in Ge-

wand, Bauchpartie. 27 desgl., Oberschenkelpartie. 28 Bein-

partie eines sitzenden nackten Mannes mit Mantel. 29 weib-

liche linke Schulter und abgestreckter Oberarm , Mantel hinter

dem Rücken. 30(42). 31(34). 32(44). 33(46). 34(35). 35(43).

36(40). 37(20). 38(17). 39 sitzende Mantelfigur nach 1., das

r. Knie steht höher als das 1., erhalten die Beinpartie bis zu

den halben Unterschenkeln. 40(29). 41(28). 42 rechte Torso-

seite einer weiblichen Figur nach halbrechts in ärmellosem

Rock und mit abgebundenem Schopf. 43 Torso bis zum halben

Oberschenkel einer weiblichen Figur nach links, in Rock mit

Bausch und Überfall, linker Oberarm und Oberschenkel vor-

gehend. 44(31). 45 Oberschenkelpartie in Mantel nach links,

linkes Knie vor und gebogen. 46(30). 47(25). 48(41). 49(45).

50(19). 51(32). 52(39). 53(21). 54(27). 55(15). 56(11). 57(10).

Furlwän^ler hat in den Mitth. HI S. 183 A. 2 bereits er-

wähnt, dass unter den mancherlei Fundstücken des Askle-

pieion sich auch Fragmente vom Erechtheionfries befinden,

deren er zwei namhaft macht, die aber weiterhin unbeachtet

unter den Asklepieion fluiden liegen geblieben sind. Seitdem

hat zuerst Martinelli ein (von jenen beiden verschiedenes)
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Stück erkannt; es befindet sich nun im Akropolismiiseum bei

den übrigen Stücken des Frieses : 58 Unterlheii einer auf einenn

Fels sitzenden Frau nach rechts. Furtvvänglers Stücke fand

ich wieder auf, das eine am Südabhang beim Wächterhäuschen

— ich habe es auf die grosse fnschriftplalte an der Felswand

herausgelegt— , das andere im Häusehen der Invaliden, wo-

selbst ich noch ein viertes Stück erkannte; auch diese beiden

habe ich herausgelegt und der Museumsverwaltung namhaft

gemacht, weiche für Aufstellung der sämmtlichen Stücke im

Akropolismuseum Sorge tragen wird : 59 Cntertheil einer Frau

in Gewand. 60 Untertheil eines von einem Fels in die Höhe

gleitenden Mädchens nach links, etwa als vis-d-vis zu einer

Figur wie in n. 2 (Schöne 12). 61 hintere Hälfte eines Pfer-

des nach links.

Von den bei Schöne publicirten Stücken sind einige in der

Vorhalle der Pinakothek und der Propyläen zurückgeblieben;

von diesen könnte doch zum Fries gehören : 62(38) in der Vor-

halle der Pinakothek unter dem Fenster links. Wecken der Re-

lieferhebuna; unwahrscheinlich ist die Zuüieböriskeit von Seh.

5, und sicher fremd, w^eil Rundbild, ist Seh. 37, diese beiden

in dem Räume zwischen Pinakothekvorhalle und Propyläen.

LUDWIG V. SYBEL.

JNeuer Grenzstein der Artemis Amarysia.

Bekannt und vielfach topographisch verwerthet ist der zu-

letzt C. l. A. 1 526 mitgetheilte Grenzstein des Temcnos der

Artemis Amarysia, welche in dem attischen Demos Athmonon

einen hoch angesehenen Cult besass (Paus. 1315: sopt-ziv 5s

y.xl 'A9vivx40i t^? 'Afz-^puTixg ocyouciv ouSsv ti E'j§oe(i)v aipxvstJTe-

pov). Der Cult scheint sich sehr lange behauptet zu haben ; als

der Name Athmonon vergessen war, lebte der Beiname der

Göttin in dem Dorfnamen Marusi weiter fort. Zur Bestätigung

dieser Ansicht diente der Fundort des angeführten Grenzslei-
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nes, denn Pellika, wo Dodwell den Stein sah, liegt nur 5 Mi-

nuten von Marusi entfernt. Den Namen Pellika träojt eine sanft

ansteigende Anhöhe links von der neuen Brücke südlich vom
Dorf, am rechten Ufer des Wasserlaufs, der vom Pentelikon

herunterkommt und hei den Ruinen der alten Wasserleitung

an dem Nordfuss des Turkovuni in den von Chalandri kom-

menden Bach mündet. Auf der Höhe liegen jetzt mehrere Ka-

pellenruinen, die Üherreste einer Ortschaft. Südlich in gerin-

ger Entfernung gegenüher, links von dem erwähnten Wasser-

lauf, liegt in dem sich noch hedeutend weiter nach W,, aber

auch nach 0. hin jenseits des Fahrwegs ausdehnenden Di-

strikt, der nach der Familie Logotheti (AoyoOexv);) benannt

wird, in der Nähe einiger Häuser und von Cypressen umge-

ben die Kapelle des Hag. Nikolaos, wenige Minuten links von

dem nach Marusi führenden Wege, von dem Dorfe eine Vier-

telstunde entfernt. Links von der Thür dieser Kapelle fand

ich vor mehreren Jahren eine schräg eingemauerte pentelische

Marmorplatte (L. 0,20, Br. 0,16), in welcher ich nach Ent-

fernung der Tünche ein Gegenstück zu der bereits bekannten

amarysischen Grenzinschrift erkannte. Die Inschrift lautet:

"OpoE; Tetx-

e]vou; 'A[pTe[jt,-

i]^o; 'A[{A«p-

Abgesehen von der Wortstellung stimmt dieser ö'po? mit dem

früher bekannten jetzt in Marusi befindlichen vollständig, na-

mentlich indereigenthümlichen Form der Buchstaben überein.

Die letztere ist hier nicht archaisch, sondern nur archaisirend

und es liegt gewiss nahe zu vermuthen, dass Herodes Attikos

in seiner Vorliebe für obsolete Eleganz ihr Urheber ist. Ich

nehme an, dass er wie in Myrrhinus den Tempel der Athena

(C. /. A. 111 69) so in Athmonon das Heiliglhum der Artemis

erneuert und, vielleicht nach Erweiterung des Bezirks, neue

Grenzsteine aufgestellt hat.
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Nach Auffindung dieses zweiten Steines in der Nähe des er-

sten Aufbewahrungsortes des schon längst bekannten kann es

nicht mehr bezweifelt werden, dass das Heiligthum in der

Nähe lag; für ein Artemisheiligthum ist hier mehr als eine

geeignete Stelle, wir finden hier fliessendes Wasser mit Wal-

dung und zugleich mit schöner Aussicht über ein grosses Stück

der attischen Ebene vereinigt.

H. G. LOLLING.

Das Nymphaion auf dem Parnes.

Kurz unterhalb der Einmündung des Alonakibaches in das

Potami ToO 'O^iX oder t-zj; r^coupx;, welches von den höchsten

Regionen des Parnes her unterhalb des Klosters der Ilavsc-

yix Twv K^sicTöv hin und weiter zur thriasischen Ebene hin-

abfliesst, liegt mehrere Hundert Fuss über dem linken Ufer

des Potami die von Dodwell (Reise^ übers, v. Sickler I 2S. 337

fg.), kürzer von Ross (Königsreisen II S. 86) u. a. beschrie-

bene Larapenhöhle (7.upÖTpou7rx oder Vr/yo<77:ri\iXf bei den Al-

banesen Spelle Lychnarite), die im Alterthum wie wir aus Me-

nandros bei Harpokr. u. d. W. 4>u\yi und Ailian Rustic. epist.

15 sehen dem Pan und den Nymphen geweiht war. Nach der

zuletzt angeführten Stelle feierten die Phylasier hier dem Pan

eine xoivvi OvxrU, bei der dem Dionysos und der Aphrodite ge-

fröhnt wurde. Dass die Höhle dem Pan und den Nymphen
gemeinsam geheiligt war, obgleich sie beim Menandros nur

kurzweg Nymphaion heisst, zeigt auch das 1847 im Bachbett

unter ihr gefundene Telephanesrelief, das nach einer flüchti-

gen Skizze Schauberts zuerst in der 'E^via. x^yxio'k. 1852 *u>.'X.

30 von Pittakis publicirt worden ist (T-zilecxv/i? ave9r,xs na[vl

Y.]x\ Nu[{A](pxi;). Die sehenswerthe Höhle liegt in gerader Linie

nur etwa eine halbe Stunde oberhalb des erwähnten Klosters,
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doch treten auf dieser Strecke der Fuss des mächtig steilen

Pagariiazugs und der des gegenüberliegenden Gcbirgstheiies

so eng zusammen, dass das Potami sich im Lauf der Jahrhun-

derte ein so tiefes und durchhohltes Bett geformt hat, in wel-

chem auch beim niedrigsten Wasserstande eine Passage un-

möglich ist. Man ist darum gezwungen, einen ungefähr an-

derthalbslündigen Umweg um die ^Yestlichen Theile der Pa-

ganiä, welche Mertasa (nach den {j^oupTioci;) heissen, zu nehmen

und von der oben abgeflachten Mesonichtihöhe an dem Bacli-

bett abwärts an der Alonakimimdung Yorbei bis zu der Stelle

zu folgen, von der man steil zu der r. u. 1. von andern tlügel-

artig vorspringenden Wänden eingefassten Felswand empor-

klettert, vor welcher einige junge Feigenbäume stehen und in

deren südlichem Ende sich der Spalt öffnet, der sich weiter

bergein zu der geräumigen etwa 100 Schritt langen Höhle er-

weitert. Das herabtröpfelnde Wasser hat an der Decke und

den Seiten lange Stalaktiken und auf dem Boden grössere und

kleinere, tiefere und flachere Becken gebildet, von denen die

am weitesten einwärts liegenden mit Schutt auso-efülU noch

jetzt zahlreiche Lampen- und Vasenscherben entlialleu, wie ich

mich durch eine kleine Ausgrabung überzeugte.

In der Felswand l. von derjenigen, welche den Eingang in

die Höhle enthält, bemerkt man kleine roh eingehauene Stu-

fen, auf denen nur ein gewandter Kletterer fortkommt, in der

Felswand r. sowie auf der Rückwand, namentlich in der Nähe

des Höhleneingangs, zahlreiche an Grösse sehr verschiedene

vorwiefrend halbrund überwölbte INIischen zur Aufnahme von

Votiven. Von den Inschriften, die unter und neben denselben

stehen , hat Kordellas (Ai ^A^wixi e^stsc^. uro u^pxuXtKviv eroyiv

S. 140 fii;. Anm.) Abschriften verötTentliciit, die mir bei mei-

nem Besuch der Höhle im Monat Okt. d. J. zur Hand waren.

Die wichtigste ist die r. vom Eingang stehende vor Kordelias

schon mehrmals aber ebenfalls unvollständig (C. /. A. III 1

210 und das. unter Add.) milgetheilte, die ich liier nach mei-

ner eignen Abschrift folgen lasse. Wir sehen aus ihr, dass das

Potami des üzia im Alterthum den Namen Kzloi^jnv (Rausche-
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Lacir; li'us;. Die Insclii'ift bezog sieh auf die Darstellung einer

liinglich viereckifiren Marmorplalte, weiche neben ihr an der

zu diesem Zweck gegiältelen Felswand mit eisernen Klammern
befestigt war. Solche Eisenklammern sind hier von älteren

Reisenden noch vorgefunden worden.

Die übrigen hier nicht mitgetheilten Inschriften enthalten

zum Theil nur Verzeichnisse von Namen der Besucher und

Darbringer von Weihgesehenken, ^Yie sie in den erwähnten

Nischen aufgestellt waren. Die Hauptinschrift lautet:

A r Ä . 1
T V > , 'Ayxe-^(t) T['j/-/)(0]

^f ^ ' 'IMMiB » «< e: xsX[sug£] ks-

ÄÄAONTÄAE IvM^iy.^s

T E !
:ii]i§:JI;l;

N Ä C O tsk[to]vx; 0[s-

COÄI^lyHNEIKüJ tÖxi [t]v)v si/ico

T O Y n Ä N O C O Tou nacvö;' ö

Y CO N A H N Ou(ov S' -Jiv

T§0(j)IMI \hO\Z T[p]o9i[xiöcvö?.

^

H. G. LOLLING.

Nachtras zu S. 243.•{-«

Marlin Leake hat die Topographie der Insel Kyfhcra noch

einmal kurz behandelt in den Transactions of ihe Uoijal Society

of Liierature Ser. II vol. i (t85o) S. 255 11'., ohne dabei von

seiner früheren Ansicht abzugehen. Nach Abschrift \on K.

'loxvvv]; KxXouTcvj? wird dort, ausser einer kleinen Steinta-
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blette mit 5 Zeilen in Keilschrift aus der Palaeopolis, nocb eii\

Inschriftfragment aus Palaeokastro mitgetheilt

:

TEI2IAS
EnKKPATHS
ABO lA

PI AH KATI2
EXOIOAMEI N rAZ
MhAPXIS

Eine weitere Inschrift aus Kythera erwähnt Newtons Bericht

über die Erwerbungen des Brit. Museums im J, 1879 vgl.

Archaeol. Zeitung 1880 S. 103.— Irrig war auf S. 233 Anm.

4 die Bezeichnung des.Nikokles als yeTitvoTroiö^; (j/i>,ivo7roib;

gibt die Abschrift von Conze und Michaelis, und diejenige

Foucarts.

R. W.

Nachtrag zu S. 2b7.

Artemis mit Ranken in den Händen : Vase des Andokides,

Gerhard Trinkschalen und Gefässe II 19.

R. K.

(November 1880.)



Das Denkmal des Porphyrius.

(Hierzu Tafel XVI.)

In dem Vorhof der Irenenkirche in Konstantinopel befindet

sich ein Marmorcippus, welcher wegen der merkwürdigen auf

die llennspiele des Hippodrom bezüglichen Darstellungen oft

schon die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich gezogen, ohne

jedoch bisher einer genaueren Untersuchung unterzogen wor-

den zu sein. Zwei der auf dem Sockel eingegrabenen agoni-

stischen Inschriften wurden 1845 von Abeken copirt und im

Bull. arch. 1847 S. 122 von Professor Henzen publieirt und

zuletzt in den Epigrammata graeca e lapidibus conlecla von (i.

Kaibel (Berlin 1878 S. 388 n. 935) mit einem vortrefflichen

Commentar begleitet wiedergegeben. Die Schrift A. Dumonta

Le musee Sie Irene d Cple Paris 1868, in welcher das Monu-
ment ebenfalls besprochen, war mir hier unzugänglich. Bei

der grossen Seltenheit agonistischer Denkmäler von ßyzanz

schien mir eine gründliche Revision wüuschenswerlh ; die Li-

beralität des Grossmeisters der Artillerie Ali Saib Pascha — der

Cippus befindet sich nämlich unter der doppelten Clausur des

osmanischen Museums und des Arlilleriedepartements— ge-

stattete uns mit der grössten Zuvorkommenheit, durch den

hier ansässigen Künstler Herrn Berggren eine trefflich gelun-

gene photographische Aufnahme zu machen, nach welcher die

Lithographien auf Taf. XVI hergestellt sind.

Der in Frage stehende Cippus besteht aus drei Marmor-

blöcken, welche auf einander gestellt sind, und diente als

Standort für die Erzbildsäule des Wagenlenkers Porphyrius

von der blauen Faction, wie aus den Inschriften zur Genüge

hervorgeht. Er befindet sich jetzt vor dem Narthex der Irenen-

kirche (Djefi-ÄrtTje) in dem Vorhofe, welcher zur byzantinischen

Zeit diese Kirche vom Patriarchat trennte und auch heute noch

MITTU.D.ARGH.INST. Y. 20



296 DAS DENKMAL DES PORPHYRIUS

das aus dieser Zeit herstammende cliaracterislische Pflaster

von oblongen Kalksteinquadern zeigt. Das Monument ist ebenso

wie die Kirche selbst von NW nach SO orientirt und abge-

sehen von den obersten Partien nocli in ziemlich gutem Zu-

stande der Erhaltung. Die Inschriften \\aren unter einem dich-

ten Jahrhunderte alten- Pilz- und Flechtenüberzuge nament-

lich auf NW und SW fast unkenntlich, geworden, traten je-

doch nach sorgfältiger Reinigung mit gewünschter Deutlich-

keit wieder hervor. Die Höhe des Monuments ist an d^m ver-

schiedenen Seiten 2,5— 2^75— 2,78 und 2,88'". Die Breite der

Bildflächen auf NO und SW = 0, 58, NW= 0,74 und S0=
0,72™.

Ursprünglich befand sich diese Bildsäule auf dem Hippo-

drom selbst, — die Überschrift der in der Anthologie aufbe-

wahrten Epigramme lautet: EU xa; sv tq 'iTCTco'Spö^u.w Kä>v7r<5r

}^e<ii; cx-fi\x^ Twv «OXtitöv*, — mu.ss jedoch schon geraume-Zeit

vor der osmanischen Eroberung- auf ihren heutigen Stand-

punkt geschafft worden sein. Wann, lässt sich nur annähernd

vermuthen. Unter den Komnenen und bei der Eroberung der

Lateiner stand der Hippodrom noch in seiner ganzen Pracht

und speciell unter der Regierung Manuels des Komnenen wur-

den zu Ehren Kiüdj Arslans Rennspiele nach alter Sitte auf-

geführt (Nicet. Acom. Bonn. Ausg. S. 15G 1). Dann aber kam

der Lateinersturm; die qrösste Zahl der Erzstaluen des Hip-

podroms wurde von den Eroberern eingeschmolzen und nur

die vier Rosse des Lysippus wurden von den kunstsinnigen

Venetianern in ihre Heimat gerettet. W^as mit den leerblei-

benden Marmorsockeln geschehen, wird nirgends gemeldet.

Nach der Rückkehr der Griechen haben die Paläologen trotz

schwerer Finauzdrangsal überall die aus alter Zeit stammen-

den Gebäude, Kirchen und Denkmäler nach Kräften restaurirt

z. B. die Aja Sophia, das Reiterbild Justianian I auf dem Au-

gusleum; wie der Spanier Clavijo sah, wurden auf dem Hip-

' Gcuig. Coitiiuis de signi.s Cp. Bonn. Ausg. ^^ 54 15: ÄYiXfAaTx toü its-
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podrom Turniere nach fränkischer Sitte abgehalten. So mag
denn, um Platz für das Ritterspiel zu gewinnen, vielleicht

auch, um den Hippodrom von den traurigen Erinnerungen

an die Lateinerherrschaft zu befreien, der grösste Theil dieser

Marmorsockel beseitigt worden sein. Der Cippus des Porphy-

rius kam auf den Vorhof (TroöOupov) der Irenenkirche, während

andere Marmorpostamen le eine Bestimmung erhielten, die

ihrer Erhaltung weniger günstig war. Ein anderes Marmor-

denkmal, in Gestalt eines Rennwagens mit Darstellungen des

Hippodroms, welches wahrscheinlich auch auf dem Circus ge-

standen, befindet sich noch heute in dem Garten eines Pri-

vathauses nahe dem Galalathurni.

a. .Südostseite, dem ISartiiex der Kirche zugewendet.

Auf dem obersten Block Basrelief, welches Porphyrius als

siegreichen Wagenlenker ((paxTiovapto;), der soeben die s7ry.8X«

in Empfang genommenen voller Figur enface aufrecht stehend

zeigt. Die links am Körper herabgelassene und leicht abste-

hende Hand hält ein breites Palmblatt, während in der hoch

erhobenen Rechten sich der in seinem Fragmente deutlich er-

kennbare Siegeskranz befindet. Seine Bekleidung besteht we-

sentlich in einem ärmellosen am Halse eng anschliessenden

Rock, welcher nicht ganz bis an das Knie herabreicht und in

der Mitte durch einen Gürtel zusammen gehalten wird. Der

ßrusttheil des Kleidungsstücks zeichnet sich durch den Rip-

pen entsprechende parallele Streifen aus, deren Zwischen-

räume durch eng an einander gesteppte Falten ausgefüllt sind.

Um die Mitte des Leibes geht ein breiter Gürtel, welcher nach

Art der heutigen Frauencorsets durch ein kreuzweise durch

je drei an den beiden Gürtclenden befindliche Ringe verlau-

fendes Band fest zusammengeschnürt ist. Die Arme stecken in

anschliessenden Aermeln, welche einem unter dem Rock be-

findlichen Kleidungsstück angehören. Die Unterschenkel sind

durch eine Binde bedeckt, welche die Kniescheibe freiiässt

und dann noch auf dem Oberschenkel weiter verläuft. Die
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Binde selbst ist in correctester Weise nach den ii\ der chirur-

j>ischen Verband lehre gellenden Regeln mit sogenannten Hen-

versetouren angelegt. DieFussbekleidung ist nicht mehr kennt-

lich.— Der ganze Anzug wird bei Con.sJantin Porphyrogenela

{de cerimon. aul. byz. Bonn. Ausg. 1 33(3 3) als yu[j'.va'7ri-/.iov

bezeichnet, sav Ss jAeTx<7T«0*/i si; tö ;i.epo? sv0ä TOTcorvipel cpopei

Y.x\ Yup3C(7t(/.iov -Ax-xx '6 [xspoc, lind besteht aus drei wesent-

lichen Stücken: 1. dem «Optyxpiov xo Tieyöaevov SviaÖTtov, 2. xh

^(jiST^v und 3. To y.xsai^'.o-J xpyupoOv jsavbv ( Const. P. a. a. 0.

1 330 19). Auf dem vorliegenden Basrelief liat Porphyrins das

y.dc5ci5iov abgelegt, trägt aber den Gürtel und das seiner Faction

angehörende «Opiyxpiov, den ärmellosen Waffenrock germani-

schen Ursprungs, oder vielleicht slavischen, wieansdenVerzie-

rungen des Brusttheils geschlossen werden kann, auch arme^

/ai«2a, ap[y,sX«u<7iov genannt. Ileiske (Commentar zu Const. Por-

phyr. Bonn. Ausg. 11 792) erklärt letzlere als sagt genits infra

puhem statim desinens et maiikis carens, quarum loco lüatus vel

fenestras habebat amplas exscrendis bracchüs. Videtur vestis e

Germania in Italiam et deinceps in Graeciam venisse. Nomen cerle

germanicum est, armelausiä idem est atque « Armelos « quod ca-

ret armalibus v. p. braclualibus. Ducange [Gloss. med. Graec.

u. d. W. xfi/.z\xu'jix) cilirt Mauric. B. 12 Straleg. S. 303: sits

xp[j.t\xuG'.x tyo'jfji /,ov6iX [^•s/.pi T^öv yovxToJv a'jTÖv. Const. P.

a. a. 0. S. 352 10 erwähnt noch (ipjAe"XKu(yix ßevsTov y.x\ >suk6v.

Die Cerimonie bei der Verleihung des ^wttov, «uptyocptov und

•/.xcriif^iov an den ßiyapio;, welcher dadurch zum Range eines

Vjvioyo; erster Klasse oder (pxx,Tiovxpio; vorrückt^beschreibtConst.

P. a. a. 0. S. 329 in ausführlicher Weise.

Rechts neben Porphyrius befindet sich ein Knabe, welcher

mit beiden Händen einen keüelförmiijen Gegenstand trä2;t; we-

ffcn des uezacklen scharf air^ereschnillenen unteren Randesdes-

selben lässt sieh vermuthen, dass es sich um das oben erwähn-

te xxcGi^iov handelt, die helmartige Kopfbedeckung der Wa-
genlenker, an deinen Verlust auf der Rennbahn sich die schwer-

sten Folgen knüpften, Con.st. P. a. a. O. 339 5: yjviox.o; ayo-

{xsvo'j ToO jSxio'j s«v ^^yto^T'/i (sich auf gleicher Höhe befindet)
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ULSXX Tou evavTiou a'jToO y.y.\ ö-jv/jOtj «ttXüjcxi ttiv ysipz xutoQ '/.xi

a7:ox.3cc7<rif^wc»xi xutov "«täv OTUiaOoTspo; iativ Evu-Viis* y.3cl 6 «7:0-

xz-TTi^wösi; slsioOvi* '^vJo/o; «yoaevo'j roCi ßxtou sav e/.Tre^"/) 1:0

Der links vom Waü;eulenker stehende Knabe schwingt mit

der Hechten die Peitsche und trägt in der Linken einen läng-

lichen nnkenntiicli gewordenen Gegenstand, vielleicht das Ab-

zeichen der Faction (to ^viaociov ttzv'ov). Der Sieger hatte, um
Palme und Kranz vor dem Kathisma des Kaisers aus den Hän-

den des [y,xv^air(op in Empfang zu nehmen, Helm und Peitsche

zuvor den Knaben übergeben müssen.

Oberhalb des Basreliefs ist die früher vorhandene Inschrift

weggeschlagen : eines der in der Anthologie des Planudes auf-

bewahrten 4 oder G zeiligen Epigramme, welche mehr oder

weniger alle herpassen, mag hier gestanden haben, z. B.

Floptpupio; AiSu? 00T05* «eöXooiopoi; S' sttI viicsci;

vix.yj Y«p ßxci)^stx y.spi,^07,evr, hztx ^vijxov

•/[pixoTs fVauTov s;(eiv Bsveroi; 7:)v£ov svOsv ÄvesTvi

;(pu(7So; KVT' «p^T*«; }(_aX>'.sa; kvti 7fovü)v.

b. Nordostseite.

Die Inschrift ist bereits im Kaibelschen Buche mitgetheilt

init der Legende: ((Conlpoli. supra anaglyp/ium in quo aiiriga

exsculplus est in quadriga adstans ßagelluiii coranamque manibiis

fcnens magna liomimim caterva cinctva victori ptausus ferentium.)-)

Sie befindet sich auf dem obersten Block über dem Hauptre-

lief; die ganze reclile Seite ist weggebrochen. Der Papicrab-

druck ijibt das noch erhab'eno in foluender Weise:

A o I c n A Y c Ä M e N o i c i n A
MOP({)YPiCüBAClAeYC"rOYTOZ



300 DAS DENKMAL DES PORPHYRIÜS

noAAÄKiNiKHCÄcrApeoYcnc
AÄzeToA'ÄNTinAAcoNKÄinÄ/
eNoeNeHNnpAciNoicepicAcfie
(0CBeN6TOYCTePYHKOIPAN6KAI

nöXTtocx,'. vi>4'iO<T«; yap eo-j? ';:6[p£v w/.sx; itttcou;,

"EvOev s*/)v üpoccivois epi; o^'77:s[to; evöcv aöT*^*

c)$ Beverou? TSp(|;'/j x.oip«v£ xjcl [[Ipxcivou;.

Höhe der Buchstaben 1,3-1,5 Cmtr, Länge von TTAYCA-
MeNOlCIN 18 Cmtr, Abstand der Buchstaben 0, 1-0, 3, der

Zeilen 1, 5 Cmtr. In Z. 4 ist der Apostroph auf dem Stein wie-

dergegeben.

Ijntorhaib der Inschrift Basrelief: Porphyrius in der erho-

benen R. den Kranz, in der L. (wie auf SW) das Palmblatt

haltend steht auf dem Wagen, ohne Helm und Peitsche, mit

dem a-jp^yocpiov und ^üxjtöv bekleidet. Die Pferde stehen seit-

wärts, zwei nach r.,zwei nach 1. gerichtet in ruhiger Haltung.

Im Felde r. und 1. oberhalb der Pferde ihre Namen : Nt/.o7r6-

)^ep.o?, 'Pa^iÄTo?, nuppo;, EuÖ'jvtJto?. Unterhalb des Basreliefs

folgt die dritte, metrische, Inschrift, ein sogenanntes ppsuTDttSv;

ÄHMOCnPACiNCON
Ar6TAl0YKAreTAl0YMeAeiM0lA0CHMINn0P<t)YP!N
niiiiNOYcnop<i)YPiN

eTepteNeicBeNeTONTepYeiKAieicnpAciNON
eiA'AYTOCAABITOAHMOCION

Av^fjLo; IIpzciVQv.

"AysTöct ouv- aysTflCt, oO [AsT^st »/.oi So; rj;j.Tv [lopipup'.v*

- nfpxTJtvoo? ndpoupiv

STsp^^ev ei; Bsvstov - TSp'];£i y.xl si; IlpociTivov*

et o ocutJ»; - "kx^'n tö ^yjaociov.
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Z. 3 war ursprünglich nPÄC]INOYC vorhanden, ist je-

doch wie die deutlich erkennbare Verliefung zeigt in früherer

Zeit nbsichllieh ansgemeisselt worden : von dem n sind noch

schwache Spuren sichtbar. Der ?)tein gibt ausdrücklich %^xal-

vouc, den Accusativ, welcher in dem heutigen Vulgärgriecliisch

ebenso wie damals anstatt des Dativs gebräuchlich ist. Das in

Z: 2 auf dem n in IIop(pupio5 angebrach'e Kreuz wiederholt

sich auf iWV ebenfalls bei dem Eigennamen. Z. 5 bei Kaibel

Ix^s, der Stein gibt ).3c?t = 'Xoc?-/); das lange vi passtc- dem das

heroische IVretrum verspottenden Poeten besser als das kurze

8, welches der correcten Metrik entspricht. Bei si ^'acu^ö; ist

der Apostroph ebenfalls auf dem St-ein wiedergegeben.

Auf dem darunter befindlichen Basrelief ist die Zuschauer-

seite des Hij)podroms daroestellt, die sogen. ^r.'j.o'.. Drei Bcihen

von Sitzbänken sind durch die in der Mitte angebrachten yox-

^^^ix in zwei Hälften abgetheiit. Auf'der obersten Beihe und

der Platform stehen beiderseits je fünf ^vif/oTxi, welche dem
Sieger mit erhobenen Händen Beifall zuzurufen scheinen. Der

Vergleich mit der analoi>en Darstellung- auf der ij-eiienüberlie-

genden Seite des Denkmals beweist , dass die beiden Gruppen

zwei der vier Circusfactionen (Blaue und Weisse) andeuten

sollen.

Zur Erklärung der Basreliefs dieser und der SVVseite die-

nen die folgenden Stellen aus Const. Porph. de cerimon. I S.

3,22 : Y,x\ ixsT« TQ a^su^^scpiTT'fldxi Tou; ^sffTTÖTa; xvaSxCvo'jaiv oS

•5QV10/01 et; t6 Cy'f\^x'y -/.xX ^syo'jTiv oix,pax,T3ci ktto oOoyY?;?* «"ol'Xa

TToXX«: TToX'Xx'J) 6 Xaco; tcoXXk ctvi e?? 7:QWi' y,xl slO' oyro); "Xs-

youTi t6 ;^op£'jT'.y.ov y];(' S'. — xäI ra ocitTsc ttj? vi/.'/]; — ebd. 329:

>t3cl euOew; c^vep/srai si? to i'^tcv zptxx a.x\ cy.G'izt. /.xtk rov tuttov

'flTOt j^ops'Jöt -/(.xÖü)? sfOiTTx'. y.-o vix,7i;, ebd. 321) 12: eav {A'fl ecTtv

6 'iOviD)(o; ßo'j'X7.(i>(;.£vo; ei; tx-sOo; oux. avso/erxt l'vx <7x^vj «tto to'j

ßxtou.

Auf dieser Seile ist die V'ertheilung der am Cippus ange-

brachten Inschriften imd Basreliefs am Deutlichsten zu erken-

nen : zunächst ganz oben unterhalb der Erzstatue und über

dem Hauptbilde eins der in der Anthologie aufbewahrten 4
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resp. Gzeiligen hexametrischen EpigPcamme; unter dem Haupt-

bilde kurze Verse, verkrüppelte Distielien, die Producte der

officiellen Poeten der Factioiien , welche als ^^opsuTDc«, ccrs^x-

Tixoc, ^poijLDca und vorwiegend als (nt(i>7:Ti"/t« von den ^vijxotxi

der Gelegenheit entsprechend im Circus und auf den Strassen

gesungen wurden. In Sprache und Metrum analoge Beispiele,

welche allen Rangstufen der Poesie bis zum Gassenhauer he-

rab— man vergleiche das Spoltlied auf Maurikios, auf die Ky-

nagathe und Constanlin Copronymus— entsprechen, sind in

dem Ceremoniale des Porphyrogenitus und in den Chroniken

in genügender Anzahl aufbewahrt. Unterhalb des ^oosutikov

folfift dann noch eine kleinere bildliche Darstellunu.

c. Südwestseite.

Die zuoberst angebrachte Inschrift ist viel vollständiger er-

halten als diejenige der NO seite und entspricht dem Epigramm

n. 342 der Anthologia Planudea.

DNnOP(|)YPIONMeNAnHKPeiBa)CATOX
nÄÄCT!CeNnNOYNOIÄTYnC0CÄM6NOC

i!cAexÄPiNTicÄee\ÄTiceNeeÄAHNeÄTexNHC
TeYzeiKAlNIKHNOYnOTÄMeiBOMeNHN

Aot]6v nop<pupiov fAsv Ä7:vj>tpiSci)<T«To yjixkv.i^

'O] TCT^ZUTV); SVTCVOUV cXx TUTTüXjÄtxevo;*

Ti; ^s x*?^''» "^^^ oceöX«, ti? evösz ^t^vs« tsj^v^?

Wenn es gestattet ist aus der mehr oder weniger correcten

Orthographie einen Schluss auf die Epoche zu machen, wel-

cher das Denkmal angehört, müsste man es nach Theodosius

II und noch vor Anaslasius ansetzen. Die grösste Barbarei in

der Rechtschreibung findet sich auf der Inschrift, welche Ju-

stin II und Sophia oberhalb der Porta Rhegii s. Melandesia (heute

Jeni Mavlaenc Kapusi) anbringen Hessen : die von Dr. Paspali
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in den Ms/ixai Bu^avTtvxl mitgelheilte Copie hat sogar noch

die Mehrzahl der Fehler übersehen— während die Inschriften

auf dem Hippodromobelisken aus der Zeit Theodosius II voll-

ständig correet sind. In der Mitte zwischen diesen beiden Ex-

tremen hält sich das Ediet des Anaslasius über die Zollerhe-

bung bei Abydos. Wir setzen daher das Denkmal kurz vor

dem Regierungsantritt des Änastasius, höchstens zu Anfang

der Regierung desselben (491-518) an. Man vergleiche übri-

gens die Bemerkungen über die biographischen Verhältnisse

des Porphyrius bei G. Kaibel de monum. aliquot yraec. carmi-

nibiis Bonn 1871 S. 32 fg., welcher zu einem ähnlichen Re-

sultat gelangt ist.

Das Basrelief unter dem Epigramm ist identisch mit dem
auf NO. Die Pferdenamen lauten: 'AXisu;, 'AvÖuTraxo?, Kuvayo;

und IIs^wpio;:

AAievcÄNGYnAToc kynA neA{y

roc pioc

Von dem augenscheinlich mit Absicht schon zu byzantini-

schen Zeiten zerstörten j^opevTr/tbv erkennt man nur noch in Z.

1 nOPC^upi;) und in Z. 3 OYnOT. . . Auf dem Basrelief

unter dem ppsurtitöv befinden sich wieder die Demen des Hip-

podroms mit den Vertretern der beiden andern Factionen

(Grüne und Rothe).

d. Nordwestsei te.

Das zu oberst befindliche *i-6zeilige Epigramm ist nicht

mehr erhalten. Auf dem Hauptbasrelief steht Porphyrius wie-

der mit Palme und Kranz aufrecht auf dem Wagen ; die Zügel

der Pferde liegen auf dem Rande des Wagens. Die vier Pferde

sind nicht seitwärts abgelenkt wie auf den beiden vorigen Sei-

ten, sondern dem Beschauer zugewendet. Die Leiber der Pferde

sind zwar abgebrochen; es hat jedoch den Anschein als ob sie

sich aufbäumen und in die Höhe wollen. Zwei rechts und link^

stehende Knaben mit dem Palmzweise halten die vorstürmen-
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den Rosse zurück. Oben von rechts und links schweben zwei

SieG;esn;üttinnen mit dem Palmzwei£( heran. Künstlerisch sind

diese beiden Victorien das auf diesem Denkmal am Besten Aus-

geführte. In Bezug auf die übrigen Figuren zeigt es-sich, dass

die byzantinische Kunst im Gegensatz zu der heidnischen Ricli-

tung, von welcher die schönsten Muster auf dem Hippodrom

angesammelt waren, es verschmäht den Körper in künstleri-

schem Sinne nachzubilden.

Die vier Pferdehamen ('Api^TTsii^v]?, njcT^xiG-tvixpyTi; (viel-

leicht arabischen Ursprungs), Iluppo? und 'Pa^iäcxo;) sind nicht

im Felde eingegraben, sondern befinden sich auf einer Art

Postament, auf welchem die vier Bosse die llinterfüsse auf-

setzen und welches nach unten mit dem j^opeuTi/.6v in unmit-

telbarer Berührung ist. Letzteres lautet:

ÄPic nAAAic nYP eY0Y
TIA TINIÄ PO NIKO

HC PXHC C C

oAoYccüAeoAoYceKei KÄiAiBepciÄAeYT8PON

MONOCSNIKHCefiOP <l)YPICOeYAOKIMOC r

COBINKAr nOP0YPI

"07.01»; w^e, oXoj; i-AzX y.x\ $iSsp«7cx ^surep'ov

Movo; svix.'/](7s FIöp'pupi; ö sOdöxiao;.

26 ßiyxoc; no^cp'jpt.

In dem ppsuTixJ>v auf NO verlangen die Grünen, dass der

Kaiser dem Porphyrius gestalten möge, nachdem er in allen

Gängen den Sieg für die Blauen errungeij, nun auch als Fac-

tionarius der Grünen mit ihren Pferden und mit ihrem ^rjjA<5-

(jiov angethan im sogen. ^t^spTiov (vgl. den Commenlar in G.

Kaibels Epigr. gr. S, 388} ihnen die Freude eines Sieges zu

verschaffen (Tspij^vj et; np3c<7ivov = j^apo7ror^cvi FIpxcivov Const.

Porph. a. a. 0. S. 358). Wie aus dem yopsuTi/t6v dieser Seite
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jrhellt, ist dem Wunsche der Grünen entspi'oclion worden.

Porpliyrius hat «ille Factionen (cS^s— Ixsr mit Bezug auf die

Vertheilung der Sitze auf dem Hippodrom an die einzelnen

Parteien), die grüne, rothe imd weisse in den üblichen vier

Gängen (ßxiov) besiegt und zum zweiten Male im Diversium

den Sieg davongetragen. Bei dieser Gelegenheit wird ilira das

ehrende Beiwort 6 eu^dy.iao(;ertheilt, welches nach Const. Porph.

a. a. 0. S. 351 das von der strengen byzantinischen Etikette

den Ciircüskiimpfern beigelegte Prädical-ist, Auch das in der

Circusterminologie gebräuchliche tu i'i?icos ist nicht verges-

sen worden*.

Bei dem Versuche das Metrum der beiden auf dem Cippus

eingegrabenen ^^opsurix.« in eins der mir bekannten Schemata

unterzubringen haben mich offen gestanden alle sophokleischen

und aristophanischen Remmiscenzen vollsländig im Stich ge-

lassen und hätte ich bei meiner absoluten, ünkenntniss der

Metrik gern auf jede weitere Besprechung verzichtet j wenn

nicht der zweite Vers auf der NO seile (sTepij/sv si; Bsvstov x.t>>.)

und die auf der INVV seite in Z. 2 auf dem Stein olTenbar in

guter Absicht angebrachte Trennung zwischen cien Vershälften

den Verdacht erre,ü;t hätten, dass die Factionspoeten möglicher-

weise eine Karikatur auf den eleganten Versbau in dem ober-

sten Stockwerk des Cippus beabsichtigten. Aus der deutschen

Literatur war mir ein ähnliches Beispiel bekannt, jenes Disti-

chon, welches im Xenienkampfe Göthes und Schillei& Disti-

chen verhöhnen sollte: « In lena und Weimar macht nuj;i gute

* Von überraschender Ähnlichkeit ist das bei Theophanes Bonn. Ausg. I

R. 365 3 fg. aufbewahrte Spottdistichon, welches bei Gelegenheit eines Strei-

tes zwischen Grünen und Blauen im Circus gesungen wurde. Die Blauen

warfen Feuerbrände in die Sitzreihen der Grünen und riefen:

atjiov öj8e, aifov [
Ixsi* b \

81 Dpaaijvo; o5 9a[[vetat,

Avoraut die Grünen einen Angrilf auf die Blau"u unternehmen und gowis-

sermasscn penlametrisch anlwurtcn:

atjiov
I
a4>ov b}'^£ |[ Biveto;

{
ol <paive|xat

||
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Hexameter— aber der Pentameter ist noch weit excellenter».

Meinem Brutier Job. Mordtmann verdanke ich den Hinweis

auf den satiriscb polemisclien Dichter (iOmmodianus des 8ten

Jahrhunderts, welcher in seinen kaum zu scandirenden Ver-

sen gleichzeitig die antiken Göttermythen und das heioische

Versmass der heidnischen religiösen Poesie zu verhöhnen beab-

sichtigte, ein Beweis, dass diese Procedur auf dem Gebiete der

satirischen Poesie jener Zeiten, in welche auch die Errichtung

des Ciippus fällt, nicht so ganz unerhört wäre. Das Beispiel bei

Kaibel Epigr. 425, ein phrygisches e7Tt7U[xSiov, möchte nicht

ganz liieher passen, da in demselben offen bar jeder animus üi-

juriandi fehlt. Die rücksichtslose Behandlung der Länge und

Kürze dürfte hier wohl mehr die Unbekanntschaft phrygischer

Provincialen mit den Finessen der hellenischen Metrik bekun-

den.— Das auf SW stehende ppeuTuov besteht demnach aus

Hexameter, Pentameter und ^/g Pentameter und würde also

scandirt werden

:

oXou;
I
w^s 0^ j Qus £x,si

1
y.x\ ^t€sp

|
aioc ^eur

|
spov

(xovo; s
I
vi)cvi<ye IIöp

||

^upt; o
|
eu^o>«

|

jiiö;

CO ßiy
I

)ta? riop^u
|

pi
|j

Auf der NO seite sind dem Hexameter und Pentameter noch

je ein verstümmelter Pentameter angehängt:

oiysrxi
\

O'j/. aye
|
Tai ou [/.& \

"kti {/.oi ^o;
|
'^[AIV Dop

J
(pupiv

[Ipx(7&
I
vou; rioppu

I

piv
||

STspvj^sv
I

et; Bsvs
|
tov

[]
Tept|/7i xxi

|
sii; U^xat,

\
vbv

61 ^
I
(zOt

I
6;

[]
Ix^ri to

|
^-/iiloci

|
ov | .

Der Contrast zwischen den alle herkömmlichen Gesetze der

Cäsur, Quantität und Betonung grob missachtenden Spottver-

sen und den oben angebrachten heroischen Epigrammen mit

ihren Überschwänglichkeiten ist offenbar beabsichtigt und

lag in den Sitten des byzantinischen Hippodroms, deren treue

Wiedergabe auf dem Cippus erfüllt werden sollte. Hatte man

im Alterlhum schon den Gebrauch, auf die tragische Trilogie

das Satyrspiel folgen zu lassen, so empfand man später das Be~

dürfniss für die durch die Circuscompetition aufgeregten Lei-

denschaften durch komische Lieder eine Ausgleichung zu lin-
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den ; auch heute darf in einem wohlbesetzten Circus der Clown

nicht fehlen. Man vergleiche übrigens noch den commodiani-

schen Hexameter im Zuruf der Grünen bei Codinus Bonn,

Ausa;. S. 168 16, welcher als Antwort auf ein von den Blauen

recitirtes heroisches Distichon mit correclem Vershau dienen

sollte.

AufTallender Weise werden die Pferdenamen IIuppo; und E\)

6uvi/.o; auf dieser Seite wiederholt, woraus geschlossen wer-

den kann^ dass beide Pferde zum zweiten Male gerannt ha-

ben. Wie etwas derart sich zutragen kann, wird von Reiske

im Comraentar zu C. P. 338 17 aus<>;efrihrt: Tradit auctor in-

vicem eqiti cursui non amplius apti, qui debuisset prima palma

certare, subslUui equum. tertiae palmac deslinatiim, qui quanivis

jam in prima palma concurrerit, nihilominus tarnen in feriia quo-

que currere debeai loco suo ipsi primum äjt äpxvc destumto.

Quodsi vero equus secundae palmae corrumpatur , ei Substitut

equum quartae palmae altributum
,
qui ut in secunda sie nihilo-

minus quoque in quarta currere debeat. Pyrrlius und Euthy-

nicus haben also ein untaugliches Paar im ersten oder zwei-

ten Lauf ersetzt, mussten also statt einmal zum zweiten Male

rennen und Porphyrius trug den Sieg unter möglichst ungün-

stigen Verhältnissen davon. Wir dürfen somit annehmen, dass

die NO- und NW seile den ersten und dritten oder zweiten und

vierten Lauf (ßxiov) des Porphyrius als blauen Factionarius

darsteilen, während auf der SWseite sein Sieg im Diversium

mit den Pferden der grünen Facfion abgebildet ist.

Unterhalb des ppsutix-bv folgt das zweite Basrelief der NW-
seite, in der Mitte zwei Stallknechte (ciaSV/iatavoi), w'elche je

vier Pferde am Zaum halten , an denen nur die in einen Kno-

ten zusammengeflochtenen Schwänze auffallen. Const. Porph.

a. a. 0. S. 339 fg. sagt: ittto; Ikv xizoXx'jG'ri jrpv] «7re>.6£rv töv

^uo {JLSpöv TO'j; [AxiTTwpa;, v.x\ exv ej^v) (TcoTVipixv xxrep^^STai stcI

TÖ ^dTTTTiov (der unterhalb der Aja Sophia befindliche Stall,

von welchem noch einige Ruinenreste vorhanden sind) st; t6v

CT3co}.6v ^sosaevTi; t'^; oupoJ; «utou* ii Ss xxl 7r>.'/]po^opyi92)(Tiv oti

TsT^etxv xTzi'ku'jZ Xuovxe; t'/jv oupav «utoO y-xX toc xxXxSptxoc 1%
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TÖv t;o^öv auToO exSocX'XoviJiv «utoO tv)v |jt.txpav x.t'a. Wenn also

ein Pferd noch Aussicht auf weitere Tüchtigkeit als Rennpferd

bietet, bleibt ihm der geflochtene und in einen Knoten aus-

laufende Schweif und die Beschuhung mit den xy-^aSpntx, d. h.

die Toilette in welcher es zum Wettrennen auftritt. Ist aber

das Pferd ruinirt, so wird ihm der Schweif aufgeflochten,

als Zeichen .dass es nicht mehr zum öffentlichen Auftreten

bestimmt ist.

Zum Schluss mag die Bemerkung vergönnt sein, dass das

Denkmal von sämmtlichen vier Factionen dem Porphyrius

gesetzt worden zu sein scheint und nicht von den Grünen al-

lein. Auf dem Cippus kommt ausschliesslich die Theilnahme

der vier Demen an den Wettkämpfen auf dem Hippodrom zur

Darstellung. Die Basreliefs auf dem Stylobaten des Hippo-

drom-Obelisken hingegen geben uns das Bild nur soweit der

Hof und der Kaiser an den Circusschauspielen Theil nehmen,

das Kathisma mit der kaiserlichen Familie erscheint auf allen

vier Seiten, während nur eine und noch dazu die unterste

Bildfläche die Spina hippodromi und die Wagen der vier Fac-

tionen wiedergibt. Die wichtigste Seite der als die vier Factio-

nen bekannten Organisation des Demos von Byzanz tritt je-

doch erst deutlich bei dem eino;ehenden Studium der Mauern

von Konstantinopel zu Tage/ jenes g'cwaltigen Bollwerks, wel-

ches die hellenische Cultur Jahrhunderte hindurch gegen die

Barbaren aller Welttheile schirmte und fast ausschliesslich

das Werk der Demen war. Doch hiervon später bei der Epi-

graphik der Mauern,

Konstantinopel Oct. 1880.

Dr MORDTMANN.

«_J2SL



Bericht über die Ausgrabungen auf der Akropoiis

zu Athen im Frühjahr 1880,

II.

Nach Beendigung der Arbeiten am Nikepyrgos wurden die-

selben auf ein >veiteres Gebiet ausgedehnt und dem Burgauf-

gang eine besondere Berücksichtigung gewidmet. Dass ich die-

«^<^ jedoch in einer so eingehenden, im Interesse der wissen-

schaftlichen Forschung wünschenswerten Weise durchführen

konnte, verdanke ich sowol der gütigen Geneigtheit des Eplio-

los der Älterlüiner, Herrn Eustratiadis, welcher mir diese

umfangreichen Untersuchungen sjestattete, als auch vor Allem

dem hohen Interesse welches die hiesige archaeolooische Ge-

Seilschaft meinen Arbeiten entgegenbrachte, indem dieselbe

mir in liebenswürdiger Bereitwilligkeit die Mittel zu ausge-

dehnteren Forschungen und Grabuno;en zur Yerfüsruno; stellte.

Gleichwol war Jedoch durch die Verhältnisse eine gewisse

Beschränkung auferlegt. Die Säuberung konnte nur in einer

Enlleiiiung üer vielfachen den Aufgang deckenden Erd-und
Schuttmassen bestehen ; alles was sich an Gemäuer daselbst

befand, blieb erlialfen. Ein immerhin ja nur partiell mög-
licher Abbruch des einen oder anderen Stückes versprach kei-

nen wesentlichen Gewinn, deshalb blieben diesp historischen

Zeugnisse als solche bestehen. Es muss der gnmdlichen Re-

stauration der ganzen ßurg vorbehalten bleiben , auch mit al-

len diesen Resten, welche nicht der Antike angehören, na-

mentlich den unffpfügen Türkenmauern aufzuräumen.

Nur an einer Stelle musste hiervon eine Ausnahme gemacht

werden; es betraf das Mauerstück, welches westlich vom Agrip-

papostament beginnend sich bis zu dem nördlichen Torturm

hinzieht; dasselbe war oberhalb der Strebepfeiler in einem so
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baufälligen Zustande, dass es den demnächstigen Einsturz be-

fürchten Hess; darum wurde dasselbe auf c. 2^2 Meter abge-

tragen. Es fand sich darin ein Stück der Nikebalustrade ver-

baut, 0,60 M. hoch, 0,22 breit, links Anschlussfläche, einen

Flügel enthaltend; ferner ein Block 0,205 hoch, an beiden En-

den gebrochen, jetzt 0,370 lang, nach der Tiefe gleichfalls un-

bestimmbar; auf seiner Vorderfläche 3 Reihen Buchstaben

0,045 hoch (1)1.

Die Arbeiten begannen an dem mittleren Durchgang der

Propylaeen ; die Entfernung aller daselbst aufgehäuften klei-

nen Fragmente und Schuttmassen und die Säuberung des Bo-

dens war gewinnbringend für die sichere Unterscheidung der

verschiedenen Epochen in der Construction des Weges, der

vorpersischen und der mnesikleischen Reste, der römischen

und der fränkischen Zutaten.

Sodann weiter hinabsteigend wurde der leicht sich nach

West senkende Fels in seiner ganzen Ausdehnung zwischen

dem Krepidoma der Nordhalle und dem entsprechenden des

Südflügels vollständig freigelegt. In der Südostecke unmittel-

bar an den Fundamenten des westlichen Hexastyls zeigte sich

der Fels in mehreren Absätzen über einander bearbeitet, auch

ein daraufgebetteter Stein noch in situ, Reste eines vormne-

sikleischen Baues. Mit Ausnahme jenes südöstlich vom Agrip-

pa-Postament sich hinziehenden leicht gerillten Einschnitts

für den mittelalterlichen Aufgang zeigte die Fläche keine wei-

tere Wegespur. In einer ungefähr die beiden vorspringenden

Wangen der Flügelbauten verbindenden Linie fällt das Terrain

plötzlich steiler nach West ab. Wegen der mannigfachen dort

unterhalb noch befindlichen Stufen und Rampenplatt^n war

es nicht möglich, auch hier die Erde bis auf den Fels abzu-

räumen ; es konnte eben nur bis zur Höhe jener Platten ge-

schehen, doch wurde an mehreren Stellen bis auf den ge-

wachsenen Boden hinabgegangen, um die Art der Anfüllung

* [Die hier ond im Folgenden erwähnten Inschriften s. im nächsten Auf-

satz.]
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ZU untersuchen, später diese Löcher wieder ausgefüllt, um
eine ebene Fläche herzustellen. Hierbei zeigte sich, dass die

oberen Schichten verschiedenartigen Schutt, Reste der einst

darüber hingegangenen türkischen Batterie, oder Mörtel-Sub-

Btructionen für die spätere Treppe bargen; tiefer jedoch un-

mittelbar auf dem Fels lagernd, namentlich alle Klüfte in dem-

selben ausfüllend, Geröll aus Splittern des Burgkalksteins.

Dieses konnte mithin nur aus einer frühen Epoche, der Zeit

der Felsbearbeitung zur Aufnahme der mnesikleischen Bauten,

wenn nicht noch höher hinauf stammen.

Die Vermutung, dass sich die in ihrem unteren Teil einst

von Beule aufgedeckte Polygonmauer aus Burgstein, welche

von West her kommend ungefähr in der Propylaeen-Axe läuft,

noch weiter nach Osten hin fortsetzen würde, fand sich be-

stätigt, indem dieselbe unmittelbar bis an den steiler anstei-

genden Absatz reicht; eine kleine bearbeitete Fläche zeigt,

dass die Mauer auch noch auf denselben hinaufging.

Gefunden wurde in diesem Abschnitt unmittelbar unter der

früheren Oberfläche eine Hand, welche einen Schild hält, zur

Nikebalustrade gehörend.

Abermals tiefer hinabsteigend , konnte zunächst constalirt

werden, dass die bekannten tief ausgetretenen Wegespuren un-

terhalb des Nikepyrgos nicht wie allgemein angenommen auf

das Agrippapostament zuführen, sondern an der Nord-West-

Ecke des Pyrgos scharf nach Osten umbiegen. Sie direct wei-

ter zu verfolgen verboten die 8 quer über den Aufgang laufen-

den Stufen; jenseits, d. h. östlich von denselben, zeigte eine

bis auf den Fels hinabgeführte Sondirung in den unteren Erd-

schichten vielfache Vasenreste, welche nach dem Urteil des

Herrn Dr. Lolling den mykenischen verwandt sind. Der Fels

ist zerklüftet stark aboerieben , so dass allerdings die Fortset-

zung des Weges hier als höchst warscheinlich erscheint, ohne

dass jedoch sich so bestimmte Marken, wie unterhalb, hier

befänden. Die voraussichtliche Verlängerung in südlicher Rich-

tung hat keine Spuren auf dem Boden hinterlassen; unter der

dünnen deckenden Erdschicht liegt ein weicher bröckelnder

UITTH.D. AßCH.INST. V. 21
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Kalkstein von rötlicher Färbung, der also von jeher durch

Erde oder anderes Steinmaterial bedeckt gewesen sein muss,

welches und mit welchem die S})uren verschwunden sind.

Es lässt sich überhaupt an vielen Stellen bemerken, dass in

verschiedenen Schichten der Kalkstein von ganz verschiede-

ner Textur ist und dass unter den oberen harten Gescheiben

sich weiche Lager finden. Vom Nikepyrgos bis zum Agrippa-

postament zog sich die grosse von Ross abgebrochene türki-

sche Batterie hin ; längs derselben führte der Weg empor; seine

westliche Stützmauer, aus den verschiedensten Brocken zu-

sammengesetzt, ist zum grösseren Teil noch erhalten. Unter-

halb westlich derselben lagen grosse Schuttberge bis zur Nord-

mauer reichend; sie wurden beseitigt. Es fanden sich darin

2 Schädel und mannigfache Knochenreste, sowie ärmliche tür-

kische Schmuckgegenstände.

An epigraphischen Funden sind hier zu verzeichnen: Eine

unregelmässig gebrochene Platte aus pent. Marmor; grösste

Höhe jetzt 0,20, Länge 0,30, mit den Resten zweier Inschrif-

ten. Buchstabenhöhe 0,010 (2).

Ein Fragment Marmor mit Giebelkrönung jetzt 0,17 breit,

in der Fläche 0,13 hoch, der Giebel 0,085 hoch, mit einigen

stark verwitterten Zeilen (3).

Eine Platte (Marmor) fragmentirt, jetzt 0,29 hoch 0,25 breit;

der obere Teil beschrieben, 8 Reihen, stoichidon. Schrifihöhe

0,000 (4).

Ein kleines Fragment Marmor 0,08 breit, 0,13 hoch, 6 Rei-

hen stoichidon (5).

Der Oberteil eines Cippus aus Hymettos-Marmor,0, 1 9 Durch-

messer 0,24 hoch. 4 Reihen Buchstaben 0,022 hoch (6):

M YPPI N H

Y^KO Y
K H I 2 I E Q [2]

0YrA[THP]

Eine Marmorplatte mit Flach-lleiief, warscheinlich eine Vo-



AUSGRABUNGEN AUF DER AKROPOLIS 313

tivgabe, einen weiblichen Unterleib darstellend; 0,145 breit

0,130 hoch.

Ein Relieffragment 0^22 hoch, 0,27 lang, anf dem nur Brust

und Hals eines Pferdes sowie ein Teil des Reiters erhalten ist.

Diverse kleinere Fragmente von Gewandfiguren, Gliedmas-

sen u. s. w. Von der Nordmauer waren im Anschluss an den

westlichen Torturm oberhalb der noch in situ befindlichen

Stufen einige schräg gelagerte Quadern bekannt, welche auf

eine ältere Mauer hindeuteten ; die Vermutung, dass sich die-

selbe östlich fortsetze, fand sich durch ein tieferes Hinabgehen

längs des jetzt darüber laufenden modernen Gemäuers bestä-

tigt. Sie zieht sich in gleicher Conslruction, nur in ihren obe-

ren Schichten abgebrochen bis zu der jüngst restaurirten West-

stützmauer des Plateaus unterhalb der Pinakothek, wo sie in

jene horizontalgelagerte Mauer übergeht, welche sich unter

dem Agrippapostament hin bis zur Westante vom Krepidoma

der Nordhalle erstreckt. Nach Innen zu schliessen sich an die

schräge Mauer zum Teil in sie hineingebrochen verschiedene

Gemäuer an, die schachtartige Gemächer mittelalterlichen Ur-

sprungs umschliessen , und in denen wir vielleicht Vorrats-

räume erkeunen können.

Ein besonderes Interesse bot aber die Untersuchung der Fun-

damente jener durch Beule aufgedeckten Untermauer mit der

Marmorpforte in der Mitte. Die Tastungen ausserhalb dersel-

ben hatten schon die Verschiedenartii^keit auch in der Grün-

düng der Fundamente zwischen den beiden Torlürmen und

der Portalmauer dargetan ; es wurde jedoch dadurch die Ver-

mutung noch warscheinlicher, dass sich die beiden gegenüber-

liegenden Innen-Mauern der Tortürme östlich weiter fortsetz-

ten. Die Grabungen auf der Innenseite bestätigten dieses voll-

kommen; die Fundamente reichen bis an den sich an die Un-

terstufe anschliessenden schmalen Podest*.

* Über alle sich hieiau und an sonst oben mitgeleille Beobachtungen

knüpfende Resultate über Art und Zeil der Erbauung u. s. w. muss ich auf

meine Mitteilungen über die Propylaeeu im Allgemeinen verweisen.
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Die Untersuchung war aber auch gewinnbringend in an-

derer Hinsicht. In der dritten Schicht unter dem Streifen eleu-

sinischen Marmors enthält die zweite Quader nördlich vom
Tor auf ihrer nach Ost gewendeten Fläche ein Relief; die Ge-

sammthöhe beträgt 0,405; oben durch ein Kymation gekrönt,

unten ein Ablauf, so dass für die lichte Höhe 0,33 M. bleiben

;

die Kanten beiderseits sind gebrochen; die Länge bestimmt

sich jetzt auf 0,830. Es stellt dar einen Krieger mit Helm und

Schild im Begriff von der rollenden Quadriga zu springen;

daneben der Rosselenker; mit Ausnahme des beschädigten

Kriegerkopfes ist das Detail durchweg sehr gut erhalten; wir

werden hierin ein Werk aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts

erkennen können ; ein specielleres Eingehen hierauf bleibt vor-

behalten. Die Entfernung desselben ist schwierig, es befindet

sich noch in der Mauer.

unmittelbar darüber liegt eine Marmorquader 0,905 lang

0,47 hoch, gleichfalls durch die ganze Mauer reichend, verkehrt

mit .2 Buchstabenreihen 0,020 hoch (7).

Weiter nördlich, gerade auf dem Fundament der südlichen

Turmmauer ein Marmorblock oben durcii Kyma und Abacus

geklönt, seine Länge 0,770 seine Gesammthöhe 0,385; auf

dem 0,040 M. hohen Abacus eine Aufschrift (8).

Ebenso wurde südlich von der Tür aeradc in der \'erlän-o
gerungdes eleusinischen Streifens ein Block aus Hymettos-Mar-

mor gefunden, 0,780 lang, 0,490 hoch, in der Mitte einen

0,23 M. im Durchmesser hallenden, und in leicht eingeschnit-

tenem Relief dargestellten Kranz von Oelblättern ; darüber die

Aufschrift Ol AHMOTAI. Oestlich vor der Mauer Nvurden

einige Teile eines Frieses gefunden, welche mit anderen glei-

clien am Aufgang verstreuten zusammenhängen; es ist eine

leicht geschwungene Fläche, unten Al)lauf, oben ein kleines

scul|)tirles Kymation. Gesammthöhe 0,28 M.; das Muster ab-

wecrjselnd Palmetten und Kelchblumcn, durch Ranken ver-

bundt'H. Bemerkenswert ist hierunter namentlich das eine

Eckstück unmittelbar neben der Tür gefunden, 0,540 lang;

auf der Ecke ist eine Palmctte, daneben ein Oelbaum, um den
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sich eine mäcluige geschuppte Schlange in mehrfachen Win-

dungen ringelt, den Kopl entgegengesetzt der Ecke gerichtet.

Diesem entspricht ein anderes leider sehr fragmentirtes Stück,

wo die Schlange, kleiner, sich gleichfalls um einen Oelstrauch

^\indet, aher der Ecke zugekehrt. Man erkennt olTenbar hierin

Beziehungen zu der Burgschlange und dem iieiligen Oelbaum

im Erechlheion, ohne dass ich jedoch im Stande wäre, diesen

Fragmenlen eine bestimmte Stelle etwa in einem Denkmal

oder Altar zuzuweisen.

Ferner wurde hier noch eine Marmorplatte gefunden 0,09

dick, 0,20 bieit, 0,45 hoch, fragmentirt, mit 5 Schriftreihen

stoichidon (9).

Das südliche Turmgf^mach war noch zum grösseren Teil

mit Erde angefüllt; nach Entfernuno; derselben kam in ver-

schiedenen Höhen und verschiedener Conslruetion aus Mar-

mor, Ziegeln etc. der Fusshodenhelag zu Tage. In der Ost-

mauer befindet sich ein Marmor-lUock , dessen nach Westen

gekehrte ^'(U•derflache eine 2 zeilige Inschrift mit Künstlerna-

men darunter trägt (10).

Links hat die Quader Anschlussfläche, rechts ist sie ab^e-

hauen , auf der Oberfläche zwei ungleiche aber vollständig

markirtc Fussstandspuren, die eine 0,23, die andere 0,20 lang.

Ihre jetzige Länge ist 0,740. Doch da sie sich ursprünglich

beiderseits fortsetzte, auch die Spuren verschieden sind, so

müssen mehrere Statuen auf ihr gestanden haben. Die Höhe

ist 0,260, die Tiefe 0,580.

Das nördliche Turmgemach ist durch besondere Wandpfei-

ler gegliedert, welche Gurtbogen mit Gewölben tragen; es ist

jetzt angefüllt mit allerlei Gerätschaften. Der nördliche Teil

>Yurde gesäubert, um dort in die Tiefe zu oehen und möglicher

Weise die westliche Verla noerun«: der schräs: eeschichtetenCO o o
Nordmauer zu finden. Es zeigte sich jedoch, dass der ganze

Boden nur von Geröll alier Art angefidlt war, auf welchem
auch jene Pfeiler einlach ruhten. Mit Rücksicht auf das aller-

seits nachrutschende iMaterial und den gefahrdrohenden Ein-

Sturz des Ganzen konnte nur bis 1 M. hinab«ecan£;en werden;
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von der Mauer fand sich noch nichts/laij;egen mehrere Inschrif-

ten : Eine Platte auf 3 Seilen fragmenlirt, jetzt 0,17 breit,

0,19 hoch, 0,075 dick mit 15 Reihen sloichidon (11).

Eine Platte 0,09 dick, 0,12 breit, 0,27 hoch, fragmentirt,

mit 2i Reihen. Stoichidon (12).

Eine etwas grössere Platte 0,13 dick, 0,32 hoch, 0,345 lang;

oben Reste einer Endigung (Ablauf), mit 20 Reihen (13).

Eine Platte auf 3 Seiten fragmentirt,0,0G5 dick, 0,155 hoch,

0,155 breit mit 14 Reihen (14).

Die Grabungen ausserhalb des Tores galten einerseits der

Möglichkeit, die Fortsetzung jener alten Ost-West laufenden

Polygonmauer, die oben bereits erwähnt, zu finden, anderer-

seits die Höhenlage des natürlichen Bodens zu bestimmen. Er-

stere Hoffnung erfüllte sich nicht, sei es dass die Mauer hier

bei den späteren Bauten vollständig abgebrochen, sei es dass

sie schon vorher nach einer anderen Richtunu' umsreboüen. Die

Schuttmassen vor der grossen Türkenmauer stammen in ihrem

oberen Teil von den Beuleschen Ausgrabungen; c. 2,80 Meter

unter der Mauerkante fand sich das Niveau des türkischen Auf-

gangs, auf 4,30 Tiefe der Fels. Alle diese verschiedenen Ta-

stungen machten es möglich ein möglichst genaues Bild der

Terrains^estaltung des Westabhanos zu sewinnen.

Ich schliesse hieran noch eine Notiz über eine Untersuchung

an der Nordostecke der Pinakothek. Wiesen hier die oberen

Quadern der Ostwand bereits auf eine nördliche Verlängerung

hin, so gab eine bis auf den Sockel hinabgeführte Grube den

Beweis, dass hier eine Verlängerung mit einer Tür geplant war.

Der Stereobat setzt sich nördlich fort und tritt sogar jetzt in

der Nordburgmauer, die gegen die ältere wol etwas zurück-

gesetzt ist, zu Tage.

Athen im Juli 1880.

RICHARD BOHN.

—-«>_12SL



Die von Herrn Bolin auf der Akropolis

gefundenen Inschriften.

Es hat zweckmässig geschienen die von Herrn Bohn Y>äh-

rend der zweiten Periode seiner Ausgrabung gefundenen In-

schriften zu vereinigen und mit erläuternden Bemerkungen

zu begleiten. Den Nummern der einzelnen Stücke sind in

Klammern die laufenden Nummern des Fundberichtes beige-

fügt, in ^velchem die Fundumstände, die Maasse und der Er-

haltungszustand der Steine beschrieben sind.

1 (8).

-\0^r^A.O^:Ai E

Weihinschrift aus der Glitte des oten Jahrhunderts: AYiu.]6a[x^]'

«[t]o? (oder Ttp.]o(7[Tp]x[T]o;) y.[v]£[0-/i)csv. Der Name des Stifters

ist nicht ganz gewiss, das erste Zeichen konnte wegen eines

ungünstigen Umstandes jetzt nicht sicher gestellt werden. An
der Stelle des Rho ist der Stein gespalten, der Buchstabe scheint

die Gestalt R gehabt zu haben.

2 (1).

- O N r i^ ^(^ E

>l I 0:3E ?'^M O
^ E NIE U E ^

Aus den letzten Jahrzehnten des 5ten Jahrhunderts wie es

scheint. Das Sigma in Z. 3 war vierstriclug, der untere Schen-

kel ist zerstört. Man glaubt zu erkennen - t]öv [::!>:T]s[pac - -] vtou
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S[s]vo[- - ^tcoivjItsv 'E>£['j9spsi); oder 'EX£[u(>ivio;. Die Grösse der

Buchstaben würde eher auf ein öffentliches als auf ein Denk-

mal privater Pietät scliliessen lassen.

3 (7).

IPPAPXHMANTIGEOOOi IKIOOYrATHi
YPEPTOYEO^KAIEAYTH€ANE0HKEN

Weihinschrift aus dem Anfang des vierten Jahrhunderts: 'Ix-

TTXpJ^Yl MxVTlOeOU Oo[p]tXlOU 9uY3£T'/l[pj UTCSp TOO OSO? )C(xl SXUTVJ;

kvs9y}/.£v. Ripp.irehe ist die Tante desjenigen Mantitheos, für

weichen Demostlienes zwei Reden schrieb, die Schwester sei-

nes Vat^rp Mantias. Sie für die Tochter zu halten lässt die Zeit

der Inschrift nicht zu. Vgl. Boeckh Seeurk. S. 22 f. und die

Geschlechtslafel bei Schäfer Dem. u. s. Z. III S. 212. Die un-

symmetrische Anordnung der Zeilen findet sich ebenso auf

dem Stein.

4 (10).

n^OPA^YMHAC
Y^IEY^ANEOHKE

^iiTPIOSEPOH^E

Weihinschrift aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts :

- - -Y)]? 0p«'5UU/^^o[u5

Ao]'j(yt£u; Kve9v])ts

Es ist die zweite Inschrift mit dem Namen des Künstlers De-

nietrios, des aivöpwTvoTcoiö;, welche bekannt wird (die erste b.

R. Schöne Hermes V S. 309 und G. Hirschfeld Arcb. Zeitg.

1872 Tal'. (30, 5); sie bestätigt^ dass die Thätigkeit des xMei-

sters in die Zeit nach dem peloporinesischen Kriege fiel. Auf
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der Oberfläche des Steines sind die Standspuren einer Statne,

links ist Slosskante.

5.

H(!)YAHTaNinnEnN

'H <f\>\-h Töv iTCTcsoiv, darunter Kranz. Aus der ersten Hälfte des

\ierten Jahrhunderts. Der Stein, der ebenso wie der folgende

in dem Fundbericht des Herrn Bohn nicht erwähnt wird, ist

in dem Thurm links vom Beuleschen Thor vermavjert. Mit -^

<pu>.yi Töv iTTTtetov wird ein Regiment der Reiterei bezeichnet,

dessen Mannschaft aus demselben Stamme ausgehoben war;

der Stein rührt aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Denk-

mal zu Ehren des commandirenden Rhylarchen her, dessen

Name mit dem Demotikon an einer anderen Stelle der Basis

stand *.— Das Material der bisher besprochenen Basen ist pen-

telischer Marmor.
6.

APXIPPO^ A..^TOK.ATE
PYOOKA.OY^ XAmEAHMOY
EYüNYMEY ;f KlKYNNEnf

* Von einem älmlichen Monument rührt Corp. inscr. Att. II 562 her. Das

zweite der auf diesem Stein gelesenen Decrete hat V. Ileyderaann (De senatu

Athenienshnn quxstiones epigraplucv , Argentorati 1880 S. 13) den Prytanen

der Kekropis zugeschrieben. Die von dem Verf. hervorgehobenen Schwie-

rigkeiten sind vorhanden, aber mit jener Annahme kommt man schwerlich

aus. Ileydemann scheint der Ansicht zu sein, dass der von den Prytanen

verliehene goldene Kranz in Folge einer vorherigen Ermächtigung des

Rathes deeretirt worden sei: ich zweifele, oh eine solche Ermächtigung je

habe ertheilt werden können. Ich lege mir jetzt die Sache so zurecht. Die im
Commentar angezogene Weihinschrifl ist von dem Stein mit den Decreten

schwerlich zu trennen , beide Steine werden von demselben Denkmal herrüh-

ren. Ich vcrmuthe, dass das Decret des Halbes, auf welches sich die Kranz-

inschrift bezieht, an einer andern Stelle des jetzt verstümmelten Steines

stand und dass das erste der erhaltenen Decrete, wie KirchhofT annahm, von
dem Regiment herrührte. Hatte der Rath seinen Secretar angewiesen den

von ihm gefassten Beschluss auf dem Anatherna eingraben zu lassen, so

konnte die Phyle diesen Beamten ersuchen ihre Beschlüsse mitzubesorgen.

Über das Anatherna lag kein förmlicher Beschluss vor; dasselbe war vor der

.Schlacht ijelobt worden.



K
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TniPPO^OENXP. 10

^i^NKA I EYEPr
I N A . n N P O I .

-" A O X O A I T .

D
I ^ T O N >^ .

T O Y 15

Fragment eines Volksbeschlusses aus der Zeit der Theuerung^

welche zwischen 330 und 326 in Altika herrschte; der An-

tragsteller ist der bekannte Staatsmann Demades. Vgl. z. Corp.

inscr. Alt. II 19 i und 193. Der Stein, hymettischer Marmor,

hat rechts Rand. Zu lesen :

— . y^^\ (yuu.rp($£f^ploi' E^o^efv t-

(0 ^i^jxtp* ATifix^yj? Ävi](;.sou n3ci3cv[i£-

077171X71; .... «fiTJov aytov 'AO'iivx[^-

e a]t Ttp S-fl{xt[) Tü)[i

'AOvivaiwv, (pvidiv ^]s auTw 7iS[7i] 6[)t]Toc-

xi(7y^i>kiou; {xeSi]{/.vou? 7rxpxS[co]'7[e-

tv p.JsvTi? ':tf;.[yi]; xocl t[6

"Xoixov (?) (zXT^O'j; Te]Tpz/.'.cy)^iXiou[;

[;,2Si[j!,vou?, x,al sv] t(^ xpo-rOsv
J<p[6-

v(i) otSTsXsTS ^iXo]; wv y.xl suepy-

8Tvi; ToD o'joaou toO 'AOvi]vx[i]o)v 7;ot[oJ-

V 07t e^'jvxTo ayaOov, Ss]^6j(^0xt t[(I>-

i ^'i^jAcj) BTcxivs^ai E'j/sc]pi<TTov [Xe-

ppOV71<JlTVlV )tT>.

Eucharistos scheint Bürger der Stadt Agora auf der Ihrakischen

Chersones gewesen zu sein, vgl. über den älteren Sprachge-

brauch ürk. u. Unters, z. G. des del. Bundes S. 170. Aus der-

selben Gegend stammte der Mann , welchem das Psephisma

194 galt. Eucharistos hatte versprochen den Athenern 12000

Mediranen Getreide, und zwar 8000 Medimnen sofort zu einem

bestimmten Preise zu liefern ; der Ausdruck (t^ ^>ia(p) be-
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weist, dass ein Ankauf von Staatswesen beabsichtisrt war. In

dem aus derselben Zeit stammenden PsephiÄnia 196 des Cor-

pus scheint der Preis für den Medimnos Weizen auf 9 Drach-

men fesigestellt gewesen zu sein, nach den Ermittelungen

Böckhs im Staalshaush. IS. 131 ff. ein ziemlicli hoher Be-

trag, der einen Schluss auf den Grad gestattet, welchen die

Noth in Athen erreichte. Das Getreide kam aus der Cberso-

nes, welche sehr fruchtbar und auch aus diesem Grunde, nicht

bloss wegen der Lage, für die Athener als Kleruchenbesitz

wichtig war. In der älteren Zeit war der Pontos für Athen das

Hauptbezugsgebiet des Getreides; dies änderte sich, nachdem

der Krieg mit Philipp ausgebrochen und die Handelsstrasse

dahin nicht mehr in den Händen der Athener war. Damals

trat Aegypten an die Stelle des Pontos; der Zwischenhandel

war in den Händen der Kaufherrn von T} ros, Sidon und Ky-

pern, vgl. Corp. imcr. An. \\ 170. 171. 143. Daneben wurde,

wie die besprochenen Inschriften beweisen, Getreide von der

Chersones bezogen, wo die Athener von den Zeiten ihrer Herr-

schaft her Beziehungen unterhielten.

9 (12).

M
A . A K

M O Y T O Y A
H I M O Y N I X I

5 PH^IMONEAY
EEAaKENP:Ei

I X I A < ! A I E Y
PÜNAICPEPI
PO^THNMOYN

10 < A I A r O A O M E N

E .:X X X . :A P A X
TOYKAIEI^^
fllNMETATOYB
APPOEAANEI
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15 N ^. T P A T H r n N

\ I T n N N E n '

A ^ i A E n ^ A
zn^EKTriN
" N A E K A I T

20 Z I K P A T
Y K A I O T E

^ T P A T 1 fi

P E O Y n A
€ n T H P

Pentelischer Marmor; auf allen vier Seiten Bruch.

Fragment eines Volksbssehlusses aus dem Ende des vierten

Jahrhunderts. Es standen zwei Exemplare des Decretes auf

der Akropolis, von dem zweiten Exemplar rührt das Bruch-

stück Corp. inscr. AU. II 252 (vgl. oben S. 281) her, welches

den Schluss der Inschrift enthält. Es ist sehr schade, dass die

Urkunde, w^elche für die Zeitijeschichte, namentlich auch für

die Chronologie der Ereignisse wichtig gewesen wäre, sich

noch nicht herstellen lässt.

Z. 3 ^Yi]ij!,o'j ToO 'A[97ivxici)v, Z. 4 t]^ Mo'jvij^i[(y , Z. 5 yj^'^isi"

[jLov exu[T6v :;xpe<j^STO, Z. 6 ^pxy(Jt,a; o]k e^co^ev p^ £i[;, Z. 7 Mou*

vi]yj.xi [>c]xl s'j-, Z. 8 -pwvxt; T^spi, Z. 9 irjpö; tvjv Mo<jv[tyJxv, Z.

10 X.3CC a[7:]o>.op'.sv-, Z. 11 -s$ci>/.e[v] XXX[X] ^pxj(^[a«(;, Z. 12

-Tou xäI ei; C7-, Z. 13 -cov [/.stoc tou ß[z'Ji>S(i)5 A7)p.viTpiou, Z. 14

yp'^U.XT]x 7:pO£^XVSl[c?eV, Z. 15 Tw]v «JTOXTYiyÖV, Z. 16 Xix]l TÖV

veü)[v, Z. 17 ßJx'jiT^eüi; ^[TiayjTpiou. Es war die Rede von der Be-

lagerung der von dem Phrurarchen Kassanders vertheidigten

Munychia durch Demetrios Pol iorketes, welche in dem vorletz-

ten Monat des Jahres Ol. 118, 1 (^^/-y) begann. Von jetzt an

deckt sich die Inschrift mit dem Fragment des anderen Exem-

plars. Die Festung fiel im Anfang des folgenden Jahres: Z. 18

-toi; ex- Töv [iSiwv, Z. 19 -elv 5s y.xl T[or; <>'j[A[Aa;^oi? ?, Z. 20

ex' 'Avx]^i)cpxT[ou5 ocp^ovro; (Ol. 118, 2), Z. 21 apyupiolu, xocl

ore [j^XTsX'^oOyi, sc. -^^ Mouvij^ix, Z. 22 töv] «TTpxTiwLv, Z. 23 ßou-
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^viv TTiv e^ 'A]pe(Oou 7:x[you 6-£§o)/ce, Z. 24 ei; ttjv] (jWTViptUv

Ein zweites Beispiel einer in zwei Exemplaren auf der Burg

aufgestellten Inschrift ist der Vertrag mit Chios aus der Zeit

nach dem Königsfrieden {Corp. inscr. AU. II 15 und Mitth. II

S. 138). In diesen und ähnlichen Fällen ist anzunehmen, dass

das eine Exemplar auf Beschluss des athenischen Volkes, das

zweite auf Veranlassung und Kosten der andern betheiligten

Partie (in dem an zweiter Stelle erwähnten Falle also der Ge-

meinde \on Chios, vgl. auch Corp. inscr. Att. U 553, 554)

aufgestellt worden war.

10 (2).

A€
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sehe, nicht zu lernen. Die Namen öpxGu--, IloT^u--, 'AXU--,

K[^e-- oder K[xt-- und . X]s'.aOev/i; I, 'EjpyocOsvvi; ! I
,
'EttIxjxsi-

vü)v II sind als Namen dramatischer Dichter sonst nicht nach-

weisbar, wenn man sich nicht darauf berufen will, dass Epa-

meinon schon in einem der früher bekannt gewordenen Frag-

mente (10 nach meiner Zählung) vorkommt. Interessanter ist

das jetzt aufgefundene Fragment (26), zu lesen:

«;- ..-.
K«pKi]vo; AI _ - - -

'AcT]u$a{X3c; n[ll3l - - - -

öeoJ.^sjcTai; PN - - - -

5 'A(px]p6u; II - - _ -

cov I 'A - - -

- - - - "Oj^-hpo; -

Es waren tragische Dichter aufgezählt: Aphareus, der Adop-

tivsohn, Astydamas (der ältere) und Theodektas (aus dem

dorischen Phaseiis) Schüler des Isokrales; Karkinos der jün-

gere Dichter dieses Namens. Dass das vollständige Verzeich-

niss, von dem diese Bruchslücke herrühren, auch die Namen
der Tragiker enlhielt, hat Th. Bergk (Rhein. Mus XXXIV S.

297) an dem Fragment 9 erkannt. Aphareus trat im Ganzen 8

Mal in den dramatischen Wettstreit ein und trug zwei Mal

den Sieg davon, beide Male an den grossen Dionysien {üit.

Xor. 839)*. Danach bezieht sich das Fragment auf die Siege

SV a«jT£i. Das marmor Partum nennt Ol. 102, 1. 37 ^/^ v. Ch.

Astydamas als Sieger; ist damit der erste Sieg an den grossen

Dionysien bezeichnet, wie ich glaube, so fällt der erste Sieg des

' Mitth. III S. 255 habe icli irrig gesagt, Aphareus habe auch an den Le-

naeen Siege gewonnen. Auch die a. a. 0. S. 115 aufgestellte Vermuthung,

dasä in den Didaskalieen aus Ol. 109, 110 der jüngere Astydamas genannt

sei, halle ich nicht aufrecht.
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Karkinos vor dieses Jahr, diejenigen des Theodektes und des

Aphareus in die nächstfolgende Zeil. Dazu stimmt es gut, dass

die (^jt(/,Yj des Karkinos in die 100. Ol. gesetzt wird. Wenn aber

von demselben Dichter angegeben wird er habe nur ein Mal

gesiegt (Suidas), so lässt sich damit die Angabe er habe 160

Stücke hinterlassen schwer vereinigen. Statt evixviors Ss a' ist

zu lesen evi/tvi<js Se i«'. Es ist interessant zu sehen, dass Iso-

krates Jahre hindurch durch seine Schule auch die attische

Bühne beherrscht hat. — Aus der zweiten Columne ist nur der

Name ''OjAvipo; erkenntlich. Ein Dichter dieses Namens figurirt

in der alexandrinischen Pieias, aber dieser, dessen anfjLYj Ol.

123 gesetzt wird, kann an der betreffenden Stelle des Steines

kaum genannt gewesen sein. Es scheint einen älteren Tragiker

Homeros gegeben zu haben, dessen Name früh verschollen war.

11.

XONTO^Y. . "POYEP I . .

-"Tr.A.. TA....

Hymettischer Marmor. Im Fundbericht anscheinend nicht er-

wähnt. Rechts ist beschädigter Rand, in der ersten Zeile sind

auf dieser Seite 2 Buchstaben verloren gegangen. Aus dem-

selben Jahr und derselben Prytanie wie Corp. inscr. All. II 299

(vgl. 299a)

:

'Eicl N'.XIOU (3Cp]j|f^0VT0; u[<JTs]pOU STwl [xYi-

; 'Av-ocjAocvTi^o;] Te[T]x[pTvi5 'r:pu]Ta[veiac-

Man lernt daraus, dass Nikias ufftepo; (nicht uTtspov) ?,p$sv.

Die Frage, ob derselbe ap;;^o)v iTzCKxyJü^ gewesen sei, scheint mir

damit erledigt, nur die zweite Frage, aus welchem Grunde

die Neuwahl stattgefunden habe, noch discutirbar zu sein. Vgl.

Droysen Diadochen 112 g. 3^8 und Unger Philol. XXXVIII

S. 445.
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12(4).

. . O . . . I A

..NEIAOYNAI

. . Iß.KAIKAAA

.MO.^lAßNIONE
5 .AYTßNXPY^n I <TE
..KAKAI(t)lAOTlMIA^H
....NAIftNEINAIAEAYTOl ^

I :$KAIAAAO
OYAHMOYOT

10 EToAETOYH
El. NE

E . . . E

........ EP. ..lAlOI
frei.

Hymetlischer Marmor. Die Schrift sehr schwer lesbar. Es ist

nicht deutlich, ob Z. 2 -vsi^ou jcxl oder -vei ^oüvxi gelesen

"werden müsse. In der folgenden Z. scheint das zweite Zeichen

n gewesen zu sein. Z. 4 erkennt man 2t§<Svtov; dann ist wei-

ter zu lesen : xal CTefpÄVÖuizi sxacrTov] (Zutöv ^(pucrtä (yTe[(pxvo) a:;b

- ^px5^[Jt.wv --«; sve]/-« xxl (piXoTijii«;, 7i[; ej^ouTiv Trpo; tov ^'^{xov

Tov 'A6vj]v3tio>v* elvai 5e «utoT; [ oi]; xxl oc>."Xo [«yxQbv - - eu-

p£(T6xt — TTxp« t]oO §TOfJ!.ou, ot[ou Äv ^o)C{r)(Jiv ix^ioi elvixi* avxvpjc-

<|/X'. ^]£ tö^s t6 4''''0['pi<7|J!-Ä TOV Ypx[ji.(JLXTex tJ)v xoctcc TpuTicv]s'.[y,]v

e[v ctiiXti >ki6iv7i y.«l aTVjTai sv axpo7:o>.st], &[\% S]£ [ttjv avxvpx-

9yiv T'/j; cTTTj'Xrj; aspiTai tou;] e-[l Tvjji o:ot[%'^<J£i tro ysv6(j[.svov

^vaXoax. Die im Schluss genannte Finanzbehörde weist das

Fragment in die Zeit zwischen Ol. 123 und 128.

13 (13).

iTANEIA^HiAPXl! AH^f)
, ATEIOrAOEIKAIAEKATEITH^PPY

CEAPf2NEnE..<t)IIENAAKPATH^. . NTO
lAHMH! AH.HTPIOSKTHCP.NOCnPOBAA

OMENOCYPOTOYBA^IAEri^nTOAEMAIOYKAlÜNEN 5

MITTH.D. ARCH.INST. V. 22
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TINK01NElTETniAHMniKAIKA0IAlANT01€A(l)IKN0YME

APEIANKAlKYPHNHNArAOOYTINOCA/^/PAPAITIO^r

OYTnNAYTniPAElOY^APOMEMAPTYPHKA^lNINAOYN
\HIA€AnOAIAOY€TOKEI^EAYTON<|)iAOTIMOYMENOiei
0I€ ArAOEITYXEIAEAOXOAITniAHMniEnA!,fiEüi§. 10

7THNKAI^TE(t)ANn^AIAYT0NXPY€ni^TE(j)ANni|f ':

^EI^TONAHMONTON . . HNAlQNKAlTONBACIAEAf
NONAlONY^lüNTETQNENACTEITPArniAONTniKA!
AEY<INiQNKA!nTOAEM..nNTOI^rYMNlK01€Ari^€IN

NOYEPIMEAHOHNAITO.COPATHrOY^EINAIAEAAL 15

NYMENßlTHNEYNOIANEYPE^OAiKAIAAAOArAOONPA
NAIINAAEKAlYPOMNHMAYPAPXHITnNrEFErONOTßN
ftNANAfPAYAlTOAETOYHcM^MATON frei

EN€THAEIAIOINEIKAKTH€AIENAKPOPOAEIEI€AETH,
/

THAH€AOYNAITONTAMIANTr2N^TPATinTIKf2NTOrL 20

frei.

dwpou öopi/iio; eyoxuax-e'JiV* - - wvo; -^s/.Jxrii, oy^'oii /..'.^

ÖSy.^CTEi T'^; 77pu-

TOCVclSC;* - - - - -* TWV -po]s6p(i)V e7ls[lJ/'fl]!pi^£V AzZ-pJCTYl^

IMSJVTO-

po; /.^i crufATrpoeö'poi* Sf^o^ev tcö]'. ^'^[/.w' d'/ii «.]'/) Tpto; Kt"^-

-poxycoy/i |/.£yx7//i e'jvo-j; scJtIv /.o'.vsT ts tu Ävifxa) x^cl x.aO'idixv

voi; Töv TTol'.Toiv £t'; T£ 'A'X£i;xv]f')p£txv xal Kup'^vvjv, ayaOoO

TIV05 a[sl] 7Txpxi-to; y-

SVÖp.SV05 SÄatffTt!) 3CUTCÖV, X./.l TwEol t]0UT0)V äOtW 7;>>£(oU? ^7C0-

(jLSjj'.apTup'r,/C3C'nv* iv;c ojv

OtXoTiaO'JJ-'-iVO'.;. . .

10 oi;, 5iy«6£r tO^ei ö^sd'öy^Oxi tu» oyia(j), CTracf

[v]£[(7«l
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'A>.e;ocvSpov -Jcotviv v.x\ <7T2<p3cvcö(;ai öcutov J^puffw ff'fs-

cpxvü) ['pt'X-

OTiaiz; evs/.x xscl e-jvor/^ T'/i]; si; tov ^'^fxov tov ['Aö]vivaitiiv

•/.y.i TOV ßxTi^ez n[-:o-

);eu,zTov x.xl «veiTTSiv rov cTS'pacJvov Aiovociov te tqv Iv «»TTei

Tpzytpowv T<T) -/.y.'.-

v2) Kyövi /.xl IIxväOyivsciwv /.xl 'E]Xs'j(7tvioiv xxl nTo)^£(x[ai]o)v

TOi; yuavtxoi; ayw'^tv,

15 T'/l; Ss avy-yop£'JT£ü)? tou crTS<px]vou e:Ttjii.£\7;8^v«i toLu]; CTpac-

TVivou;* slvai OS 'AXs-

^xv^pcp y,5cl si; t6 'Xoi~bv (x;:;o$£r/t]vup,svcp tyiv euvoiav supscOoci

•/czl oiXk^ ayxOov ttx-

pa ToO ^vip-ou, o^i äv ^ox.-/5 a^io? sijvxi* ivjc 5s ^«l u7T!5|iVfl!X«

UTCapj^V) TÜv (y£)yov6To>v

3CUTW u7:o ToO 5'^;/,ou cpi'XocvOptoTrloiv, avaypa'j^zi TÖSe to ^-^^i-

TJ/,« TOV

ypscafAZTEx TOV y-XTa TcpuTxvsixv] sv ctti^Xsi T^iOtvsi xal CTviffxi

ev a/.poTCoXsi, ei; Ss t'/j[v

20 xv3cypxi)'/iv /,3tl scvxOsGLv T'?)? tJt'^T.ti? ^oOvxt T?)v T«p.ixv Toiv

CTpzTiWTix.wv TO y£[v6|;.£vov KvxXoaz.

Hymettischer Marmor. Aus den letzten Zeiten des dritten

Jahrhunderts. Die Namen des Schreibers und des Archonten

habe ich aus Corp. inscr. Att. W 416. 417, den des Epislaten

der Prytanen aus 377 ergänzt. Der Antragsteller Deraetrios ist

in derselben Qualität 439 (aus dem Arclionlat des Eupolemos)

genannt. In beiden Decreten ist der Geehrte ein in Aegypten

Ansessiger, beide stimmen im Worthiut überein. Man sieht,

wie diese Dinge in Athen behandelt wurden. In dieselbe Zeit

wird das Fragment 383 gehören.

14 (14).

Y^ll
..OEOTIMO

<aNT APANTI
t.lßXPON..NEYTA
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5 ij;;^HMH,ENENTEIPu
f ^PATPI AO^EMP AI

Ifl/PZIA^TO .^A<^\KHOY
r AP EPIPAEKTOYPO
MONEYNOIANAPAOHIT

10 TOY€AAXONTA€PPOEA
KAH^IANXPHMATi^AI
EYMBAAAE^OAITH^B
KEITH IBO Y
"APAN^

Pentelischer Marmor, links Rand. Wenn ich recht verstehe,

von einem Psephisma zu Ehren eines Tarentmers herrührend,

der längere Zeit in Athen gelebt hatte: - -<; esoTipt.o[u

etTTsV STTSiOY) — ]7Ci)v T«paev':T[vo; xXjsico XP^'^'C^'^J £-jrac[/-Tü);

- - - -]yi{av) SV* SV T'^ TCÖ[X£i — - T^]; XÄTpt^o; E(x 7:z[vtI /.(Xipw -

TcxpSTy^STO xlps^^e; to[T]; a;(piicvou[{xsvoi; töv ttoXitöv si; TscpzvTJx

TTSpi ~)^£t(iTotj zo[toujAEvo; TV)v TTpo; tÖv Svjjaov Euvoixv' «YflcOvj t[ux7}

o£ä6j(_0act TW ^TOfxtp], Tou; ^a^övr«; •TCpo£S[pou; £i; tyiv sttioGu-xv

S/tjvcl'/irriav j^p7)pi.otTi<y«i [7:£pl toutov, yvco{/,Yiv Ss] ^uaSxXXscöxt

TVJ; ß[0U>7i? Sl? T^V ^^{XOV, OTt 5o]xSl T"^ ßou[X'/5 SrXlVS(7«l

T]zp3cv[-:rvov y.^y.. Das Abverb sutocätw; von dem Verhalten

eines Metöken gebraucht Corp. mscr. Att. U 413 Z. 11. Die

Inschrift stammt aus der Zeit, als Tarent römisch geworden

war (272 v. Ch.). Vielleicht war die Familie des Geehrten in

Folge der Einnahme der Stadt durch die Römer nach Athen

emigrirt; der Geehrte scheint spater nach Tarent zurückge-

kehrt zu sein.

Das im Fundbericht mit 5 bezeichnete Fragment ist nicht

der 31itlheilung werth. Das unter 3 aufgeführte Stück habe

ich vergebens gesucht.

ULRICH KÖHLER.

* Das Vcrbum war, wie Herr Latischew erkannt lat, lj:68]»j[ir|[a]sv.



Zur Basis der Atiiena flygieia.

Bei einer genaueren Cntersiiclinng der voi' der südlichsten

Säule des ösllichen Hexastyls der Piopjiaeen stehenden Alhe-

na-Hygieia-Basis kam ich zu Resultaten, welche die von Mi-
chaelis in den Mittheilungen des Instituts Jahrgang I S. 284 ff.

ausgesprochene Ansicht über die Gruppirung dieser Anlage
modificiren dürften. Die beifolgende Skizze mag zum besseren

Yerständniss des Folgenden dienen.

BRAVRONION

Auf einem an seiner Vorderflache gespitzten nur am Rande
geglätteten Rundsockel , welcher genau bis zur Stylohathöhe
der Säule ansteigt, erhebt sich die profiiirle Basis— vgl. Pen-
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rose Blatl 21—
,
jedocli so. dass sie nicht bündig steht mit

der Slvlobatvonlcrnüclie, sondern noch nm 0,015 M. anf dem-

selben aufsilzt. Die Oberfläclie, ein Kreis von dem ein Segment

coupirt, hat einen Durchmesser von 0,890 bei einer Tiefe von

nur 0,655. Anf ijir sind zwei Standspnren deutlich erkenn-

bar ; eine längere 0,300 lang, Hacken und Ballen scharf aus-

geprägt; die Längsrichtung derselben ist jedoch nicht wie auf

der Skizze bei Michaelis nach Nord-Ost, sondern mit nur

üfanz "erinsrer nördlicher Abweichuns; nach Ost orientirt. ün-

mittelbar an dem hinteren Rande, aber weiter nördlich als

auf jener Skizze angegeben, eine zweite Spur, eine einlache

dem Kreis angenäherte Veiliefun". Daraus ere;iebt sich die

Stellumj; der Fimir mit rechtem Standbein nnd linkem ziem-

lieh weit zurückgestellten nnr anf dem Ballen ruhenden Fusse.

Michaelis fügt diesem noch ein kleineres Loch für einen «slab-

artigen Gegenstand» hinzu. Den antiken Ursprung dieses

Loches glaube ich nicht annehmen zu müssen; dasselbe ist

in seiner ganzen Art Tollstandig verschieden von jenen vorer-

wähnten beiden Spuren, weh'he jene für horausgebrochene

Bronzestatuen so charakteristische Form zeigen; es ist vielmehr

inwendiij 2;leichmässi£r iflatt ansij-edreht, ajenau wie die Plan-

nenlöcher für Türflügel. Zu welchem Zweck dasselbe später

hierher gekommen, mag dahin gestellt bleiben.

Ich muss auch offen bekennen, dass alle Versuche, die ich

mit dem lebenden Modell machte, die durch die Standspuren

genau fixirte Stellung der Figur mit der fraglichen Lanze in

Einklang zu bringen zu keinem befriedigenden Uesultale führ-

ten. Irgend einen genaueren Contour auf der Oberfläche zu

bestimmen, in wie weit dieselbe bedeckt gewesen, ist nicht

möglich. Körper nnd Kopf der Statue werden also ungefähr

auf die Nordhalle des Erechtheion üeriehtet eewesen sein. Die-

sem entspricht, wenn auch nicht vollständig, die scIirägeLage

des Blockes (F) unmittelbar vor der Basis; er hat eine Länge

von 1,670 bei einer Tiefe von 1,020 M. Seine Seitenllächen

sind nur in ihrem oberen Teil glatt, unten rauh ; iMichaelis

erwähnt auf seiner Oberfläche ein «ganz schief angebiachtes»
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Loch. Die Form dieser leichten Verteifung ist hnfeisenförmig;

östlich nur 0,095 verbreitert sich dasselbe nach dem Rande

zu bis auf 0,105. während seine Gesnmmflänge 0,130 beträgt.

Diesem ersten Loche entspricht aber auf der nördlichen Hälfte

der Platte ein zweites, ganz srleich Gestaltetes, von dem jetzt

nur eine Ecke erhalten ist; der \\pnnbstand beider beträgt

0,895 M. Mit diesen beiden correspondiren wiederum 7wei

andere auf der jetzt abgesplitterten Ostsfite; man erkennt

dieses deutlich aus der ungleichen Abnutzunaj der Oberfläche,

Die Mitte zeigt den Schlag des Zahneisens, an den Verleifun-

gen unmittelbar an (Mei^a herantrptend, zwisclipu denselben

zurückweichend, symmetrisch •'nf beidv^.n Seiten, wie die Skizze

dieses angiebt, also dadurch auf die jetz? fehlenden Standspu-

ren der Ostkante hinweisend Die Platte trug also einen Tisch

oder Altar, dessen vier Füsse in jenen vier hufeisenförmigen

Verteifungen ruhten.

Eigentümlich ist Lage und Richtung eines daneben befind-

lichen und zwischen jenen beiden eingeklemmten Blockes E.

Seine Breite beträgt 0,465, seine Länge an der Westkante

1,510, seine Höhe 0,375. Seine ^'ordseite greift hakenförmig

ein wenig auf den Sockel der Athenabasis über, so dass man
annehmen könnte, er sei später wie jene, während er doch

anderseits wieder zum Teil unter Platte F hinunterreicht,

letztere also nachträglich hinzugefügt sein muss.

Der natürliche Fels zeigt in der. Richtung dieses Blockes E
bis zur Felswand des Rrauronion einen Falz, an welchen sich

derselbe anschmiegt. An einen Zusammenhang dieser Anlage

mit den älteren Propylaeen ist nicht zu denken; denn erstens

weicht die Richtung bedeutend von der des alten Torbaues ab,

zweitens läuft auch jener Falz, wie Michaelis bereits hervor-

hebt, bis zu der doch sicher erst mit dem mnesikleischen Bau

zugleich entstandenen senkrechten Felsbearbeitung. Fels und

Quader senken sich aber bedeutend nach Norden, letztere al-

lein um 0,07 M. Mithin schliesst auch dieses den Gedanken

an eine Stufe aus. Es mag als Vermutung ausgesprochen w^er-

den, dass jene Anlage den Zweck hatte, das von dem höheren
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Burgfelsen herabströmende Wasser, soweites nicht schon durch

die anderen Rinnen aufgefangen war, zu verhindern, in den

Winkel zwischen Propylaeen und Brauronion einzudringen,

dasselbe vielmehr längs derOslfront abzuleiten, damit es durch

den im mittleren Durchgang befindlichen antiken Canal sei-

nen Abfluss nehmen konnte.

Unmittelbar an der Südwestecke des Blockes E ist eine

runde Vertiefung im Felsen von 0,37 Durchmesser bei 0,10

Tiefe.

Zwischen E und dem Säulenstylobat eingeklemmt, ungefähr

den Winkel zwischen beiden halbirend steht noch in seiner

ursprünglichen Stelle ein Block 0,558 lang, 0,420 breit, mit

einer 0,113 breiten länglichen Bettung in der Mitte. Sämmt-

liche Flächen bis auf die glatte Westseite gespitzt mit Rand-

beschlag.

Die bestimmte axiale Lage der grossen Basis H lässt eine

willkürliche Verschleppung derselben nicht voraussetzen, wol

aber sprechen die Umstände für ihre Errichtung in einer spä-

teren nachperikleisclien Epoche. Aber nicht in situ befindet

sich der bei Michaelis mit J bezeichnete Block: sprach schon

seine Lage und Form dagegen, so wurde dieses noch bestätigt,

als ich denselben aufnehmen liess und unter ihm mehrere

Ziegel mittelalterlichen Fabricats sich fanden.

Athen im Juni 1880.

RICHARD BOHN.



EnirpA4>Ai
MIAHTOr, nPIKNH2 KAI A^JPG^ISIAAGS.

1. 'Ev MiX-iQ-co). 'Em (i,apaapoi> [xi^x. 2,50 fxsTpwv, Ixt'.!T|jl£-

VOU £v TÖ ÖSCCTpCj).

TICIOYAIOYANTIOX!ANOYKAIIOYAIA2APTEMOii
AAA'£OTOnOZ

2. 'Ev MiXiQTü). 'EtiI xiovo; li^. 0,96 otatjt,. 0,50, euptaxoptl-

vou l^coösv Toö |ji£YaXou ipsiTccafjLcvot; 'z'Caixio'j.

A I O Z
2 nT H P O 2

3. 'Ev MiXyiTw. 'Eul ßdöpou Cj/. 0,72 xai itX. 0,30, Ixt i<r{X£-

vou liri Tivo; do-coTSpixYJ; TcXeupa«; toö Trapd to V£ov T^ajxiov tir-

iroffTaTtou.

AYTOKPATOPI
KAISAPIAAPlANn
Z E B A S T « I

A I I O A Y M n I ß
Z ü T H P I K A I

EYEPTETHI
K A I O I K I Z T H I

lipo; TIULYJV TOO aÖTOXpaTOpOi; TOUTOU EUpEÖTQCaV Iv MlX-^TG)

xai aXXai Trap6(xoiai lui^pa^ai, TOpl wv ßX. C. /. G. (iptG. 2863
xai 2877. Le Bas dpi8. 211.

4. '£v MiXtqto). 'Eui jjiapadpou iy\i. 0,70 irX. 0,78 xai ird)^.

0,32, £6pt(TXO{X£voi> xa[j,al txETa^u t^<; dvaToXixfj? ituXy)? tov



336 EnirPA<I>AI MlAHTOr

OedtTpou xal tyJ; xadcrapia«; , Iv y| xaTaaxsuaJeTai Tup^? xacrxa-

TArnHrEMOMC'£
TON E AYTH2AN APA
x«]IHrEMaNKPAZIOY
TONEAYTO YHATEPA
KPAZIONAlTOAAftNIOY
XOPHrHSANTAHAZAS
KAITAZAAAAZAHTOYPn
a]2:EniTEAE2ANTA0E01znA2l

*H iuiYp«?*?! äöty) eivai lo-^aXfjigvwc; 8Y)[Jio<Ti£U(jLevy] Iv Corp.

Jnscript. Graec. dpO. 2871 b Iv arfrf.— T6 xuptov ovo[t.a TaY<*>

eTvat veov xal 8^v dvaipepsTai Iv tw Xs^ixto Pape-Beii seier.

5. *Ev MiXtqto). "Eirl [xapiJidpou xiovo; u]/. 1,68 Sia[jL. 0,50,

£Upl(TXO|JI.£VOU e^WÖSV TOÖ [Jl£*^dXoU lp£l7r(ü|Jl.£V0l» T^a{Jt.{0U TÖJV 11a-

XaTiwv. *fl iTCifpa^Y) lYX£)^dpaxTai Ivtö; irXaifft'ou.

APAOH+TYXH
HCYXlOYTüA'ATAAMATOA'AITION

OYMIAMOYNH+
nPHzICOAHA'ECTINnATPlAOSArAAlH

Kl Cü N YYITE NHOXE WN
BACIAHIAAMOP<i)HN

<|)AYCTINHC:A0ETP0NN HCCAÜElPECIOgi
KAIAOETPOYHOAYCOABOC
ONAPTinArOYCAHOrAIHC

tOTTACENHAOAKOIKAAAlPO TCül
E Y T YX ß C

+



nPIHXH2 KAI \<I>POAI2;iAA02 S?T

Kod XoETooO zol'J? o'xßo': . 8v apTirxyoCJ; «x6 y«Cyj;

6. 'Ev nptiQvyj. 'EtiI tou xaxo) {i.£pou; paSöwToO xiovo^.

2 oTonos
ATO MENNEOY

men!5:koy oTonoc
YIQN AHO A AHN

MENNEOY AOY
O TO TT O C

"Eiroviai YpdtfXfjiaTa SujotaxptTa, xaöo)^ xal aXXai ^riypaipai

7. 'Ev IIpiTQVY]. 'Eiri T£{jt.ayiou (Jt-apjjiapou \>'\>. 0,47, {jltqx. 0,50.

T A r o p !m:,

T u Y

. n . . M
o T o n o /ff^

APIXTArOPO I

oTonoc

SMIosmiM oTono
IM'll'll'^'Ot.imj HPMOi

TOYAI§

8. 'Ev üpnqv'/]. 'E-ni uiapuLapou ö];. 0^28, uTi>t. 0,72. 'H £m-
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O T O TT O S
n O TT A I O Y
TT A T O Y A K I

OYBAZZO Y

9. *Ev ITpnQVYj. 'Eixl (Aap(jt,apot> (xtqx. 0,55, (t^j. 0,52.

§OY2.u
foz

O T C 1 1 ff,^ ^ T ^^

EPMOrENOY
iTonos

TOY
AnOAAßNIOY

TOY ZG)
HPAKAElAOY

NIKOAINOY
oTonoc oTonöf
nOAeiTOY MAPKO0 '

O Y B ANTnh
SEOn BENYSf

oTonos
AlONYCf/
ALUPOY
AlONYC'i
oTonoc
ClACüNIOY

Ai ^7:1 ToO (j^apjJLapou toutou ^irn;up.Sioi iTriypaipal eiert (tj^i^-

(xaTOi; Stapopoi» xai ino'/Giv Sia(p6p(i)v. Tojcupiov ovo(jt.a Ntxo-

XTvo«; £tvai vsov.

10. '£v npiYjvY). 'Eui {jtapfAapou u^^. 0,49, (atqx. 1,18, eOpi-

crxoiJt£voi» Iv ToT; £p£mtöt(; tou vaoO T^t; lloXtaSo«; 'AOiQva«;.
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M,

PANEPEIMEINnPIANEnNTANAEAnO<J)A

.EZYPEPTOYTfiNKAinO!H2ANTE2ANTirPA4^A

AEAaKAMENTOMENENTOI5:PPYTANE2ITC12ZAMinN

rPf^TOMAXßlTPITnNO22IMAAIßNlEY<|>PANOPO20EO

MNHZTnilZOKPATEYZHrEnOAE!ANTIPAPrOYAY2IMA

XftlAlONYXlOYKAlTnirPAMMATEITAXBOYAAZMENIP

7IKAEr2N02a2MENPOAIOIArONTIEPiEPE.a2PPATO#

^|§ 2 A I K A Zü
iiYMii

»ON
igAHMAÜ
iYMA2§

Tö SsuTspov [Ji£po; TYJ? luiYpa^-^^ TauTY)^ elvai dvgxSoxov, tö

8k irpÄTOv avTsypaipYj Ouö Le Bas xai eSr^aoaieuÖTQ utco tou x.

W. H. Waddington iv Yoyage archeologique III, dpO. 189.

Tö avTt'Ypa^ov e/^ei Td? ^Tco|jt,£va; dXX£ttJ;£t(;.— 'Ev ctiij^. 1 yp»

[lIpiJavEtov. 'E~i Toö {Jt,app,dp6u 8iaxp(v£Tai xaOapöIx; -^ ^v «y^'^*

Xai? (jjXkoL^y], — 'Ev ciiy^. 5 xaxw; dvTSYpaj'Ev SHKPA-
T E Y 2 dvTi ISOKPATEYS.— 'Ercicr^; xa\ £v ctti/^. 7 lypa-

^J/£v Itti Up£co? dvTi E P I E P E n S. — *K ^TTi TT]? dXXT); TcXeu-

pa? Toö aapjxdpo'j iTC'-YpaipY) slvai v£(OT£pa tyj^ TcpoYJYoufJ^evTQi;.

11. 'Ev UpiiQVY]. 'Em {j.app.dpou p.Y])tou; ^vs; msTpou xa\ ut]/.

0,22, x£iij.£Vu'j £V ToT? lp£i7üiot? Toö vaoO T'i]; IloXtdöo; 'AÖY^va;.
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A.

'EtcI tfj; TcXaTsia^ ^iii^avstai;.

iffniBA2IAEiOI2 nTAIKAIHAYNA
Ä0IPAPPA2::EEIKAIA. ..nMHNKAIEM^ANlOYSi
f/ANHNEXnNAiATEAEI0AHM02nP0ZT0MBA2IAE

;;{/ANC2iQ TON2TE0ANON

B'.

'Em Ttvo<; cttsv?]; -iiXs'jpag tou auxou fjLap{jt.apou.

ANii»iiHiB»iSi§

§A.BA2lii»iiii«

Td; avwTspw dTTfYpa^d? dvxiypa'vj^a xaid toc; dp)rd; 'ÄirpiXioy

Toö 1878, uspioSsuwv To MatdvSpiov ti£o(öv.

12. *£5 *A<ppo8taid8oi; (Rapia). T6 {i.dp[jt,apov [J!,£':cXO[j.{(tOy)

i:p6 noXkoO il<; tö j^copiov Utp^ETis, xci[/.£vov (jcsTa^v 'x\<ppoSi-

ffidoo? xal Na/Xiou. Mol dutaTaX-/] exsTÖe y^dpTivov ixTU'rtcopt.a.

mmmmm/immi/m/i%.u.. ..iiimmmmmm'
AlATArALAYTOYAlOAEAOXOAlTHBOY
AHKAITßAHMftTEAEICOAlEnANANKF.C
AEIY<J)nNHAIAQHKHAYTOYnEPIEXEITACAP
rYPIKACAIAAOCElCENAICnPICENnPOOEC

5 MIAICTHlIMENANArPA<t)HCrEINOMENHC:
TaNKATAKAlOENTüNENTAICnPOOECMIAIC
TÜNAEAlAAOCEnNAElTHFIXOMENHHME
PAATTOHAIOYANATOAHCATTOAIAOMENQN
EANAETIE:TßNO<l)E!AOi^4TaNnPAHAITOAP
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10 rYPIONMHÜPAZHHMHnOHCHTAITHN
AlAAOCINüCnPOrErPAnTAIAnOTEICA
TßlEPAA<I>POAEITHAHTPICXEIA!AAKAI
nPACCECOAlEÜANANKECYnOTOYBOY
AOMENOYTnNTiOAEITQNEniTPITn

15 MEPE10M0Ü2AEMH A£NIEZECTQMH
TEAPXOMTIMHTErPAMMAT[£!MHTE

A. nAnAAOnOTAOS KEPAMEY2.



Zu Athena und Marsyas'.

Das von Stuart zuerst pubiicirte, späterhin als verschollen

bezeichnete Relief ward von Heydemann in der Arch. Zeit.

1873 S. 96 und Lüders im Bullettino dess. Jahres S. 168 als

in Athen bei Finlay befindlich nachgewiesen und von Kekule

in der Arch. Zeit. 1874 Taf. 8 correcter veröffentlicht. Lüders

genaue Angaben über das den Schmuck eines Maruiorkraters

bildende Relief, welche Heydemann und Kekule mitgetheilt

haben, kann ich aus Autopsie nur bestätigen und in einem

Punkt ergänzen. Die Vase befindet sich jetzt im Centralmu-

seum im dritten Saal. Höhe 0,48, Dm. 0,43, Reliefhöhe 0,33;

der Fuss fehlt. «Die ganze Vase ist unfertig, schrieb Lüders,

nachdem man das Relief herausgearbeitet hatte, liess man die

Arbeit liegen; die bei Stuart links erscheinenden räthselhaften

Linien geben unvollkommen nichts weiterwieder als die Grenze,

bis v.x\ der an dieser Seite die Arbeit fortgeschritten war. Von

da rings um die Vase bis nahe zur Athena ist die Vase noch

nicht behauen.» In der Tbat ist die Arbeit abgebrochen wor-

den , nachdem man die beiden Figuren herausgearbeitet hatte;

und dieeigenlhümlich verlaufende Doppellinie bei Stuart (wie-

derliolt u. a. Arch. Zeit. 1874 Taf. 8 unten) bezeichnet die

Grenze der gemachten Arbeit. Diese Stuartsche Grenzlinie ist

nun allerdings in ihrem oberen Theile unrichtig, wo sie wei-

ter nach 1. zurückspringen müsste; in ihrem unteren Verlaufe

und in ihrem ganzen Charakter indessen ist sie ziemlich rich-

tig; diese Doppellinie zeichnet den scharfen , rechtwinklig pro-

filirten Contour des ausserhalb (linkshin) stehen gebliebenen

Steinman lels. Mit andern Worten, die dem Relief nächste,

* Vgl. meine Gratulationsschrift Athena und Marsyas 1879. Friedländer in

v. Saliets Zeilichrlfl für Nura. 1879 S. 215 fji. v. Pulszky Arch. Zeit. 1879 8.

91, Taf. 8. E. Petersen Der Satyr von Myron Arch. Zeit. 1880 S. 25.
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mit so scharfem Conloui' umsclinitlene, links vom Satyr an-

stehende Steinfläche war bestimmt, im weiteren Fortgang der

Arbeit deutlichere Gestalt zu erhalten; das Relief war auf

drei Figuren angelegt; der Satyr sollte in der Mitte ste-

hen, Athena rechts und symmetrisch gegenüber, links und

hinter dem Satyr, die unausgeführte dritte Figur, von der ich

freilich nicht zu sagen vermag, ob Person Thier Baum Fels

oder Geräth beabsichtigt war. Vielleicht war es diese Figur,

welche dem Arbeiter missrieth und den Anlass gab die Arbeit

liegen zu lassen, wie Lüders es vermuthete. Zur äussern Be-

stätigung der so erweiterten Reliefcomposilion dient der Um-
stand, dass zu beiden Seiten des unteren Gefässleibes die An-

sätze von Henkeln oder Hebegriffen erhalten sind; der Hen-

kel rechts sass gleich hinter der Athenafigur, aber der Henkel

links folgte nicht gleich auf die Satyrfigur, sondern erst auf

jene vorstehend ermittelte dritte Figur. Das bakchische Gefäss

sollte einen entsprechenden Reliefschmuck erhalten; in erster

Linie ward überhaupt ein Satyr bestimmt, secundär die spe-

cielle Scene, in der er erscheinen sollte. Hierzu wählte man —
wenn anders die bekannten Combinationen haltbar bleiben—
die myronische Gruppe Satyrum admirantem tibias et Minenmm,

welche sich freilich der aus decorativeu Gründen vorherbe-

stimmten dreifigurigen Disposition zu fügen hatte. Analog ist

in dem Bilde des von Lüders im Bullettino 1873 S. 169 be-

schriebenen nach Amerika gegangenen Thongefässes der vor

der Kline stehende Kantharos mit derselben Scene verziert; je-

doch ist hierdieGruppe auf zwei Figuren beschränkt geblieben.

Ist nun aus dieser das Relief betreffenden neuen Erkennt-

niss ein Ertrag für oder gegen jene Combination zu gewinnen?

Mit dem Münzbild, welchem wir die grössere Autorität ein-

räumen, Cautelen vorbehalten, stimmen— im Spiegelbild—
die beiden Hauptfiguren des Reliefs im Motiv der Bewegung,

V/ährend der Bewegungscharakter hier energischer, überzeu-

gender erscheint; die Vasen, die Marmorstatue und die Bronze

scheinen einerseits die ganze Anordnung im Münzbilde, an-

dererseits aber die energischere Bewegung im Relief zu bestä-

MITTH.D.ARCH.INST. V. 23
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tigen. Diesemnacli ^Vll^(ien wir das livpoÜiPtische Original in

der Gesammtanordncing nacli dem Miinzbilde reconstruiren

,

jedoch mit der Modificalion, den Bewegungscliärakter nach

dem Relief, den Hundbildern und, für den Satyr, nach den

Vasen zu nüanciren. Und die abweichende Anordnung der Re-

lieffiguren könnten wir daher erklären, dass der Composileur

seine Hauptperson, den Satyr, aus Gründen rechtshin richten

wollte, vielleicht auch aus Veranlassung der erweiterten Com-
position.

Auffällig bliebe hierbei zweierlei, erstens, dass die nun

als Corruptel zu betrachtende rechtshändige Gesticulation der

Athena des Reliefs doch den Eindruck grösserer Wahrheit

machen würde; stimmte dieser Händegebrauch doch auch mit

der berliner Vase überein ; zweitens dass die Athena der Vase

für ihre Veränderung der Richtung und des Cliarakters der

Bewegung keine Erklärung fände. Beides, sowohl die Unwahr-

heit in der linkshändigen Aclion der Athena auf der Münze

und des Satyrs im Relief, als auch die veränderte Richtung

der Athena im Vasenbild, hatte ich in der Gratulationsschrift

als Corruptelen der Originalcomposition auffassen zu müssen

geglaubt und hiernach eine solche Reconstruction des Origi-

nals versucht, welche den Grund der Abweichungen der Denk-

mäler erkennen Hesse. Wenn die zwei sich sreijfenüber stehen-

den Personen beide mit der Rechten agiren sollten, so mus-

sten, mit Rücksicht auf die zwischen ihren Füssen liegenden

Flöten, die agirenden Hände und ebenso die gleichnamigen

Füsse in das Centrum der Gruppe gezogen, das heisst, die

Figuren in die «FecliterstelluniD) (in Ausfall, vüL Harmodios)

gebracht werden, gleichartig der Stellung der «Säger», nur

dass diese (wie Schützen und Fechter in Deckung, vgl. Ari-

stogeiton, auch ausholend, wie die Aigineten) den linken Fuss

vorsetzen statt des rechten. Dann aber kommt in jeder An-

sicht der Gruppe je eine Figur in die Rückansicht. Um nun

diese in freistehender Gruppe gedachte Rückansicht in den

Flächenbiidern zu vermeiden, hätten deren Zeichner, so dachte

ich, die widerstrebende Composilion in verschiedener Weise
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sich gerecht gemacht; für die Münze wurde die anstössige Fi-

gur, Athena, durch eine ganze Wendung in die gewünschte

Frontansicht gebracht, freilich unter Aufopferung der ursprüng-

lichen Gliederstellung; für das Vasenbild aber wurde vorge-

zogen, die Alhena durch eine halbe Wendung ins Profil zu

bringen, wobei dann die ursprüngliche Bewegungsrichtung

vom Ort der Handlung hinweg sich in das Gegentheil ver-

wandelte. Der Reliefzeichner aber hätte die Gruppe von der

entgegengesetzten Seite aufgenommen, welche die Göttin in

der Frontansicht bot, und den Satyr ebenso behandelt, wie

der Münzzeichner die Alhena. Er freilich, können wir jetzt

hinzusetzen, konnte die Hauptfigur seiner KraLerdec»jratioii

am wenigsten in Rückansicht geben.

Ob diese Behandlung glücklich war muss der Erfolg lehren.

Aber die Combination der Denkmäler mit der verlorenen Grup-

pe verlangt die zweite Hypothese, in weicher das Original re-

construirt wird, und verlangt die Erklärung der Eigenheiten

der Denkmäler aus ihren Abweichungen von dem hypotheti-

schen Original.

Ich freue mich , in der Bestimmung des dargestellten Mo-

mentes mit Petersen zusammen getrotfen zu sein, sowie in der

Annahme, dass in der Originalgruppe die Flöten am Boden

liegend angebracht waren ; die Lanze als dramatisch bedeut-

sam finde ich auch jetzt noch unwahrscheinlich.

Anhangsweise will ich noch auf das Fragment einer über-

lebensgrossen männlichen Marmorstatue aufmerksam gemacht

haben, ohne irgend welche Bemerkung daran zu knüpfen,

welches sich im Akropolismuseum im Saal der Parthenonme-

topen hinter Gitter befindet, bezeichnet roth 3227, grün 127.

Es ist das linke Handgelenk mit den Ansätzen des Unterarms

und der Hand , letztere scharf zurückgebeugt und mit dicken

Adern. Mich frappirte die Übereinstimmung des Schemas mit

dem der zurückgestreckten Hand des Satyrs, der linken an der

Hirschfeldschen Vase und der Bronze aus Patras (vgl. auch

meine Construclion in der Gratulationsschrift), der rechten am
Relief. LUDWIG v. SYBEL.



Athenische Namensüste aus dem

vierten Jahrhundert.

Die im Folgenden besprochene hisehrift befindet sich auf

einer Platte aus penteiischeni Marmor^ welche vor\vie es helsst

schon vielen Jahren beim \oubuu eines Hauses unter dem

Nordabhang der Akropolis nicbt weit von den Ruinen des sog.

Prytaneion gefunden wurde. Ich sah sie in Privatbesitz. Der

Stein ist 1. bekappt (er war als Baustein verwandt) und zwar

so, dass die grössere vordere Hälfte der ersten von den fünf

auf dem Stein befindlichen Columnen weggeschlagen wurde.

Oben ist der Rand so bearbeitet, dass die oberen Theile aller

fünf Columnen weggeschnitten wurden; der Schnitt läuft von

r. nach 1. abwärts, sodass die Höhe (Zeilenzahl) der Columnen

nach 1. hin kleiner wird. \ach unten (abgesehen von der er-

sten Columne) sowie nach dem Rande r. fehlt nichts; die

Schmalseite r. zeigt Stossiläche, es stiess hier eine zweite Platte

an, welche wie aus dem Folgenden hervorgeht ebenfalls fünf

Namenseoiumnen enthielt. Die Rückseite des Steins ist roh

behauen.

Grösse der sauber cingehauenen Buchslaben 0,015, Breite

derPlatteO,97,Höhe (nach r. hin zunehmend) 0,1 1-0,45, Dicke

0,08. Die Inschrift lautet: (s. auf S. 347 und 348). Schon

der erste Blick zeigt, dass die Columnen phylenweise ge-

ordnet sind, wir haben die mehr oder minder vollständige

Aufzählung der Vertreter der fünf ersten Phylen, Erechtheis,

Aiseis, Pandionis, Leonlis und Akamantis. Dem Schriftcha-

rakter nach zu urlheilen könnte die Inschrift ungefähr bis w
die Mitte des vierten Jahrhunderts v. Chr. zurückgehen, die

Chronoloijfic der unter den aufi^ezählten bekannten Personen

rückt sie in etwas spätere Zeit. Damals waren in Athen noch

nur zehn Phvlen, eine zweite r. anstossende Platte wird also
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die Erwählten der fünf übrigen Phylen enthalten haben. Wenn
man der Platte nicht eine im Vorlüiltniss zur Dicke ungewöhn-

liche Hülle geben will (auch nach unfcn ist freier Raum, der

einige Zeilen liiilte aufnehmen können), so kommt man zu dem
Schluss, dass nach oben hin namentlich in der rechten Hälftt

nur weniir Namen fehlen. Möglicher oder so^ar wahrschein-

lieher Weise liefen über den Namenscolumnen eine oder einige

Zeilen \ielleicht mit grösseren liiichstaben hin, welche die

Veranlassung der Aufzeichnung etwa in Form einer Widmung
enthielten; ferner war vermutlilinh über jeder Cohunne der

Name der Pbyje angegeben.

Die Reprüsenlanten der zweiten bis zur fünften Phyle {die

Demotika der ersten habe ich nicht ergänzen wollen) sind meist

(ganz bei dem erhaltenen Stück der Äigeis) aus verschiedenen

Demen, aber dies Princip ist nicht strenge durchgeführt, in-

dem wir in der Columne der Pandionis drei, wahrscheinlich

vier Paianier, in der Leontis zwei Phrearrier, in der Akaman-

tis zwei Sph^^'tier und zwei Clioiargeer vorfinden. Eigenthüm-

iich ist auch, dass die Ojlumne der Leontis offenbar einen

Namen weniger enthielt. Entweder stellte diese Phyle einen

Beamten , {.lei- in der Überschrift enthalten war, oder einer ihrer

Vertreter fuugirte in dem betreffenden Jahre nicht.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass, da die einzelnen Zeilen

der Columnen in einer Linie stellen, auch die Anfänge der

vorderen so hoch reichten wie der der letzten, mit andern

Worten . dass auf unserer Platte weniostens 39, wahrschein-

lieh aber einige Personen mehr genannt waren. Es ist natür-

lich ganz ungewiss, wie weit die Columnen der zweiten jetzt

nicht mehr erhaltenen Platte nach unten reichten und wie viel

Personen sie enthielten, doch wird man annehmen dürfen,

dass die Gesammtzahl der auf beiden Platten genannten Per-

sonen wohl nicht weniger, vielleicht aber mehr als achtzig

betrug. Dadiircli wird der Kreis der phylenweis gewählten

Jahresbeamten^der angegebenen Epoche w esentlich beschränkt.

' Das Monuiiiem stammt ^ie ^ein Fiuidorl Avalirsclieinlicii maclit wolil
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Eine weitere Besclifiinkung liegt trotz des Fehlens des einen

Vertreters der Leontis darin, dass dem Anscliein nach die Er-

loosung oder Wahl nicht il 'AGyivaiov aT:zvT(i>v, sondern /.xroi

9u"Xyiv e/.xTTYiv erfolgt ist; es wird dadurch z. B. der Gedanke

an öffentliche Diiiteten wie es scheint abgewiesen *. Es ist nicht

meine Absicht hier genauer auszuführen, welche Behörden

danach ausgeschlossen seien und die übriar bleibenden Moor-

lichkeiten gegen einander abzuwägen. Zu genauerer Zeitbe-

stimmung wird es aber nöthig sein, einige Bemerkungen über

einen Theil der genannton Personen hinzuzufügen. Auf Voll-

ständigkeit machen dieselben keinen Anspruch ; es handelt

sich hier wesentlich nur um die Zeitbestimmung. Nur wo be-

sondere Umstände vorliegen, wird Gleichzeitigkeit zur Iden-

tificirung mit anderweitig bekannten Personen berechtigen,

auch wo die Gleichheit des Demos nicht überliefert ist.

Zu HZ. 7 und 8. 'A^vcUxp^ ex MuppivouTTr,; kommt in

einer aus d. J. 325 stammenden Seeurkunde (Böckh XIV b 41)

als Antragsteller eines kurz vorher erlassenen Psephisma vor.

Zu II Z. 9 und 10. Nryt-^px-ro; Ku^3cvTt$V/;, gleichnamig dem

C. 1. A. \ 188 als Trierarch d. J. 410 vorkommenden, gehörte

wie dieser zur Familie des berülimten Feldherrn IVikias, über

welche Böckh Seeurk. S. 216 gehandelt hat. Der erste N. ist

der Sohn, unserer vermuthlich der Urenkel des Feldherrn.

Der zweite Nikeratos wird bei Demosthenes öfters ohne De-

motikon angeführt, weil er ein bekannter Mann war, ferner

mit seinem Demolikon in den Seeurkunden XI, XIV (Trierarch

kurz vor 330, schuldet noch 326) und XVI (für 323 als cuv-

tsXti? des Euthydemos von Hagnus).

aus einem der öÜ'eiitlichen Staalsgebäude ; auch ist von einigen der aufge-

tuhrten Personen bekannt, dass sie hen'orragenderen Antheil an den Staats-

gescliäften nahmen. Darum glanbe ieh nicht, dass man an eine Aufzeich-

nung der Art wie dasGeünetcnverzeichuiss der Amynandriden denken wird,

obgleich aiicli dieses nach Phylen zusammengesteill war und ungefähr gleich

viel Persoueu umfasste.

* Vgl. Meier Diateten S. 10. Die Ansicht wird durch die dritte neu^te Diä-

tctcninschril't 'A6^v. IV 8. 207 noch nicht widerlegt.
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Zu HZ. 11 und 12. 'Afx<puxTio)v ©sopou (so und nicht 8so-

StoDou sieht nach Köhlers Lesunij: auf dem Stein) Aioaeisu; lin-

det sich auf der unserer zeillich nahe stehenden Inschrift 'E(p.

Äpx;.
1860 n. 4105.

Zu H Z. 13 und 14. Ein Kxlliy.^xr'/ii; [TuOo^'iiXou KoXautsu;,

vielleicht der Vater unseres fl-jOGf^vi^o;, C. I. Ä. U 329 aus dem

Archontatjahr des Eubulos (345). 'aQ^v. Vf S. 135 erscheint

als ypxfjLaxTS'j; ein [luöo^viXo?, dessen Demolikon weggebrochen

ist. Kumanudes fv'gänzung AiOacAi^vi; beruht wohl nur auf der

a. a. 0. S. 138 unter n. 16 mitgetheilten Weihinschrift, in

welcher aber der Vatername nicht angegeben ist.

Zu III Z. 1-4. Die beispielsweise vorgeschlagenen Ergän-

zungen der beiden ersten Personen dieser [leihe sind von C.

I.Gr. I 199 und C. I. A. il 335 hergenommen, für beide bieten

sich auch andere iVlöglichkeiten dar, fiir die zweite z. B. Xscpi-

xlrii Seeurk. Xill c 72 XIV d2{2.

Zu in Z. 11 und 12. T&'ksaixi; IlpoSxXtJto? schuldet als luv-

rel-Tii des Trierarchen Myrton von Trikorynlhos um 323 in

Seeurk. XVI c 50.

Zu IV Z. 5 und 6. 'AvTiXop; ^IxöcjxSwvi^r,; kommt 'AS-^v.

IV S. 207 in dem Diätetenverzeichniss aus d. J. 319 v. Chr.

vor.

Zu IV Z. 6 und 7. Srilo; 'ETci/tpacTou Atö(xX(5y]; C. I. Gr. 115

aus der Zeit der 12 Phylen. S. u.

ZuIVZ. lOund 11. Indem Prytanenverzeichnissder Leon-

tis 'AO^v. IV S. 196 aus dem ersten Viertel des vierten Jahr-

hunderts erscheint ein D^kOko; rXy.u/-£To il Oi'o; wir haben of-

fenbar seinen Sohn vor uns. Zu derselben Familie gehörten

die aus demselben Gau stammenden bei Demosthenes und Isäos

vorkommenden Brüder Glaukos und Glaukon.

Zu V Z. 4 und 5. Ssvojc^-^; Xo>.xpyeu; wird erwähnt 'E(p»

ap;^. 1854 S. 1016. Ein als Tco^iTix-o; bezeichneter Ssvoy.>.v5i;

aus Cholargos wird vom Schol. zu Arist. Fr. 86 angeführt.

Meineke Hist. cril. Com. S. 516 hatdieVermuthun" auf^esteiit,

dass der p-^Ttop Xenokles in dem parodischen Gedicht des Ma-
tron bei Athen. IV 134 E mit jenem identisch sei.
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ZuVZ. 6iind7. Den ^öxo? 'I^ktticJ^vi; halte ich für den

Sohn des 4)o))ti{ov 6 ypvj<jT($;. Der Name ^öko; und die von ihm

abgeleiteten Namen sind in Athen durchaus nicht siewöhnlich.

Wir gewinnen so das sonst nicht überlieferte Demotikon des

berühmten Feldherrn, Ein von Phokos beantragtes Psephisma

Athen. IV 171 E fällt in das Jahr des fvephisodoros (323j.

Zu V Z. 8 und 9. npox'Xei^T]? sx Kspacjyiiuv erscheint als An-

tragsteller des oben erwähnten bei den Ausgrabungen am Askle-

pieion gefundenen Dekrets 'AOviv. VI S. 135 aus dem 4. J. IIpo-

äXsi^vi; (S. des Uxvxxiy.'ksl^ri^?]) Antragsteller des ung. aus

der Mitte des dritten Jahrhunderts stammenden Mesogeerdekrets

C. L A. II 603.

Zu V Z. 12 und 13. KYi9tT095v Xo'Xxpysu; S. des Lysiplion

ist Antragsteller des Seeurkunden XIV 175 fg. mitgetheilten

Psephisma ^aus 325) für Mi Itiad es den Lakiaden.

Endlich mag noch daran erinnert werden, dass sich auf dem

Mitth. II Tat'. XVIII pnblicirten Relief neben einander SwcTpx-

To[;] 'ETCDtpocTou? , 'E-s'j^vi? (uiid A'-x/iptTo;) Atsu^ou? und

M[v]vi[<7]t[9£o; Mv]v)(ji9[s]ou, w-ahrscheinlich als Epimeleten,

finden. In unserer Inschrift erscheinen vermuthlich ihre Söhne.

Nach Erwägung der in den vorstehenden Anführungen er-

haltenen chronologischen Data werden wir nicht fehl gehen,

wenn wir die Abfassung der oben mitgetheilten Namensliste

etwa um 330 v. Chr. ansetzen.

H. G. LOLLING.

— « .ea.-«
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("Op« nivaxa XII.)

T6 ftV TW \n TTtvaxt dTC£»xovtro;ji.£vov riavcx; ccYaTwjjLaTtcv ttsv-

t£Xt](t(ou [xapaapou i'/^ov u'!». 0, 76 sOpeOy) p,£v £v SitapTY), XEiTat

§£ vOv £v TW £v BapSax£i(o u.ouar£i(o, dvopaaOlv Otto tt); 'Ap)^aio-

Xo^tx-?;; 'ETatpta?, u::' apiO. 3394.

To dyaXjjidTiov irapia'Tdv£t Tpayoirouv Flava l(TTd[ji,£vov xai

dvofiSuxoTa ßpa/_'j £"ir(^r^aa , t6 cttoTov a-'jyxpaTETTa'. i'a-coöev

(TT£p£(»); TY] 8£^ta Xal eIvö £7r£ppt[Jl[A£V0V iizi TOO api(TT£poO a)(JlOU.

Tö i'K>£'kriif.a. toOto toO Ilavoj; £'iv£ vE^pi; i] clI-^\^ otaxptvo-

[jt,£VY] £X T£ Twv xaTÄ Tou; TroO£wva<; dxpwv aiY£((ov -iroSwv xal

^x TTi^ x£!paXYJ^ TYJ? aixpov OTTO T-^jv aupty^a upc? Td TrXdyia toO

dpi(TT£pou {i.T]poO 8ia(paivoji.ivrj; '^. Kai ojxwi; £x irpwTY]; o(|/£(o:;

•napaTYjpwv Tt<; t6 £aiO(.'rj(jLa toO llavo; to'jto'j Bev öuvaTat vd

TO j(_apaxTY)pi(Tr) w? oopdv , 8i6ti w;; <paiv£Tat 6 T£/vity]; i^£tp-

ydo-ÖY) auTÖ cutco irpö; öta<popdv diro täv fjLaXXtüTtuv xal Xaaiwv

fjLTjpÄv öid Tov auTov 8c Xoyov £$(j)j£v £i<; TY]v 3opdv uypoTYjTa,

£Oxaa']/iav xal TCTu/^watv Tota'jTT,v, ü)(tt£ vd (pat'viQTai (oauEp

upavTYJ. 'H Sfi^id Toö Efavoi; j(_£ip dvw ^7:1 tou (tty^Oo'j; x£ij/.£vy)

xaXuTTTETai £VT£X(»)? uTTo TY]v vE^pioa , £vci) TYj xaöcijjiivr) dpi-

o'T£pa xpaT£r TY)v £vv£dQ{i)vov c'jpiYya 3* oi ttöSe»; auToO Eive hib

ToO dvw TT);; xv-iquitj? jjlepou; d~ox£xoa|ji.£vof y) x6(jnf] clv£ 8a<j£ia

xat a\i/u.r^^ai. 'A^ioTrapaTi^pTQTov tk Xiav, oti Sev StaxpivovTai

* SuvtoawtitJiv nspiYpxipTiv toD Ilavcit toutou !8r|(io5i6ua« Iv löi Bulletin de
currespoiidance Ilolleniquo 4°»« aanee, otk. 478, dpiO. 2.

* Ol no8s(I)ve; xa\ tj xscpaXrj •:?){ Sop»? «ei'jjisvoi £tj ti n^äytA tou ayaXjjLaiiOu

Bpo{ TOV ipto;epöv [iripov 5ev 5i«iipivovt«i iv tu dneixovIajxaTi.

^ 'Eni TOu aKeinoviapiaTOs 8t«xp{vovTai jjiövow |t:t4 x4X«(iot tr,; oipiYYo;.
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£7:1 T-^? xsipaX'?]? TfX ctuvtqO-/] xspaTia , £vco el; irapSfAtpepei";; tw

rj|jt,£T£pa) dYaXfjt,aTt(i> llavo? Trapao-iao-si? , £i xal [xr/.pa , Slv £X-

XetaC'jTtv *. "O-w; zoi' av yj llavt? avs-j xepaxwv etv£ o"na-

vic'/ xaöoaov 8k £vöuaou[jL£6a , uTtap/ji £v tw Bp£Tavvr/cw [xou-

a£i(i) Ilav Ti; avayXuTCTo? £^ dirTf]? Y^^ '^'''^'-' XEpaTcov ^, tov

OTToTov aXXoi [jl£v £^Y)YYicrav a>; Uava paviduill ^, aXXot §£

TW Zoega £u6[Ji£voi 7iapa8£)(^ovTa'. , oti TotaOTai llavo; -napa-

<Txao'£i; , oLT.b Twv ouoicov IXX£It:ou(TI toc xepaTa , 6£V TiapaTxa-

vouaiv auTou;; tou; Flava; , dXXa Tcpodco'iio'iioiTqa'tv toö QavixoO

T6 cTTivov xal £7itaY]X£(; toO •rjM.txlpo'j Tlavo? ttpotcüttov (xtqxu-

voixEvov £Ti aaXXov 8id xoü xa6£ia£vou auTO'J rojYWVo«; , xa £i^

oiit 7:p6^ xa avco d-iioXTQyovxa xai ct:i xwv xpoxd^cov TrpoaxcXoX-

XT,ü.£va ai^Eta wxa {X£xa xcov uir' a'JxoT(; £uj/.£Y£6cov dxpoj<opo6-

vwv, xä £Hti)or,x6xa xai Ttajr £a. j^£(X-/] , y) £7:i{X'^xy](; xa\ T:£TiXax'j-

ar{X£VY] p(;, Y) illl XOO |Jt.£X(i)TCOiJ (Jt-^XP'* '^'^'^ (X£(70^pU0'J Ya)vtü)8ci>;

xaO-j^xouja a'j/^[JLY]pd xoy//) , irdvxa xaöxa £lv£ ^^apaxxvjpKJXixd

,

xd OTiola Gif^'Ai^vGi'ji Oau[jia(Ti(o; [i.£xd xivo; (jLaXiorxa xwjxixfj;

ex^pdjcüj; XY]v dvOpa)~iv/]v irpo:; xy]v atvctav ojAotoxrjXa.

'H o-xda-i? xal dvaSqX'/^ xou llavo; [xat; £lv£ itapsix^Ep'/ji; Tcpo;

dXXo Ilavo; d^aXo-äxiov ev ll£tpai£T £0p£6£v, oirep £{/.vT)pi.o-

v£'jja{jL£v dvtoxipw ^. 'Ev xw d^aXp^axio) xo'jxw o lldv l'cjxa-

* "Opa xöv Jv ITetpitei tu 1840 eipeOiVTa Däva xe'jievov vüv Iv tö> v^oi rapi

iiiv i)56v natrji'iojv fiojas'oj' iriEtxoviaOTi !v ^Äp5(^. 'Efrjp.. 383, Le Bas Mon. fig.

30, A. Schöil Milth. Taf. V 9, Müller- Wieseler D. A. K. II 43, 532, Cla-

rac Mus. de sculpt. pl. 726 F N« 1735 K. II?6X. Siliüll Iv Kuiisthlatt 1840

S. 214. 314. Scholl Mitlh. S. 94. 78, IJ. Curlius iv Bullettiiio 1840 p. 135,

Friederichs Bausleine [. S. 380 N« 655, Kekulö Theseiou N» 48.

* Combe Terracotlas in tlic Brit. Mus. pl. XXIV n. 45. Müller-Wieseler

D. A. K. II, XLII N" 527.

3 np6>. Siaonius Catiu. VII 83.

* Toelken Erkl. Verzeiclmiss d. aiit. vertieft gesclmitt. Steine, Kl, VII

n. 356. np6X. xx\ Welcker r.api MuXX£pa> H. d. Ar. g 387. l.

5 'Ev SeX'iSi 354 ar,(i l. 'ivttyp«?ov toü Iv Hsipaur eipsö. [lavo; xsiTSt Iv t^

ßi6XiüOij*ri (ra Kav-jLoptY'ai) ^-pSX. Chiike Greek marbles depos. in Iho vesti-
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Tai (yTY)p(Ct«>v Ta vwxa £7:1 xiovfcrxou u']/ou{jt.£vou Oitkp tyjv xsipa-

Xy)V aOToO ^V (7Ta(T£l /lp£[JI.W, T^Tt? £^Y)Y£lTat Ik TOÖ dp)riT£XTO-

vixoö (Txciroö Sia töv oiroTov t^to wpto'p.Evo? 6 Tlav iy.s.Xyo^' 6

xtoviffxo; oy]Xov6ti aOTO? iip' ou to c&^ol toö IIav6<; crTiQptXeTai

xat Y) ^ir' auToO tou xtovio-xou Trpo^ Ta avw drcr) SEtxvuo'Jciv, 6'ti

TÖ ipyov avf)X£v £t? {ji£YaX£iT£p6v ti apyj-TcX-cvtxov oXov , -rrt^a-

vÄ; ö(opax£T6v Ti*.

'H Ik ToO TcpofTcoTTOü £)C9paai(; 7rXY]Tta'C£i Tf,v £^ otttt;; y"*!?

':rpoTO[ji.Y]v llavo?, tov ottoiov d^lowxcv 6 Furtwängler '-*. "Oiito^

S^ £v £x£tvyi up6SY]Xov eIvc , Sti ö ts/^vittji; ixpo!T£?:aOT;<T£ vä juy-

xspao-Y] TCO dvöpcoirtvw tuiko tov aifeiov, oOtw xa\ £v ty] t)[ji£-

T£pa 'n;apa!TTdc;£i TotauTT) ti; TtpocrTudöfita tou T£)(_vitou xaTa-

(paiv£Tai , u.ETpta>T£pov 6(X(i)(; , oioTt ev toutw ui£v uT:£p6dXX£i 'ö

dvOpcoTCtvo;, iv lx£iv(») 8c 6 aiYtiot; t'jtto;.

XapaxTT^ptcTTixd 8& xoivd dM.^6T£pQt ol JlavEc; ouTOt tyonGi

Toti; £tci toO [jletw-oi» fJ^£y^pt toO tcjOuIvo!; t*?j; pivo;; xaGrjXO'jaa;

T"^; x£:faXf^; '^p^X'^''
»

"^"^ ^^'' "^^^
'^P^''

'^'^ ''^•'''^ ocTcoXTQyovTa ai'^Eta

a)Ta, TO'l»; dxpoy opSova«; ^, tov ar^h tcov ycoviiov tüjv j(£iX£(ov ex-

(pu6{jL£vov {xuuTaxa, octtk; d^iv£i tkv'j^i^o^^ SXcoi; to dva> j(^£tAO(;,

xai Im iratTi tö xcouitxov •?] [j.aXXov t6 aaTupixov tyj; lx^da'£(i){;.

*H Ipyaaia toO dYaXaaTbu pia;; ökv £r;£ IvteXy]? xai iTZi^ki-

{ji,£Xy][jl£VY] de, Toc xaÖ' IxacTTa, auYxpivo{j.£vou ojjiw; toutou Tcpöi;

tov TTpo^j^v/juiovEuOIvTa £^ 'Attutj^ riava tov bi tw £v ITaTY)-

atOt(;V£{i)[XOU(T£((0 XtlWvoV Ö£lXVU£l TjlJ.l'v 6[Jt.Ol6TYJTa(;,(i);TCpO£pp£ÖT],

xaTd TT]v xaO' oXou auvÖEatv , ty]v aTaaiv xai tyjv dvaSoXiQV, e{

xai £v £X£iv(i) 67r£p£y^£t 6 dvOpw-niivog tu~o; £v tyj £X^pda-£i toO Tcpo-

bule of llio (»uhlic library ot Camhridi^o p. 9 n. XI, Travels II, 2 p. 479,

Woidsworlh Alhnns au<l Attica 12 IlafSj^tpEpf,; Sl x*i & h Clarac Mus. de
sculp. pl. 726 V X" 173G L U rö; Villa d Esli diTcsixoviajjiivo?.

' napefitpsperj rpo? töv Tjji^xspov Dxva sTve xai 01 xaxwi^pw (ävaspepöjxevot 5jt'ipi9.

8, 9 xa\ 25.

2 Mirih. d. Deut>clicti arcli. Inslit. in Athen III S. 156 flg. Tafel VIII.
^ MI TTiv Sta^opiv, oti ot dcxpoyopSövej xoü 7iaex£potf üavoj ötco ti wi«, 2y^

Ixsivo« sial lxneyux(jT£{ Ir.i loü ävw xai xätw x.£iXouj.
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ffcoTcou, ivib iw TouTO) uapaT'/^poOvTai arY£ia Tiva )^apaxTY)pi-

(TTtxa ffa^£(JT£pov ix7:£(ppa(7[jL£va* oöev o£v Oa aipaXwfiLcV, vo|x{^(i>,

iav 0L\oi-^d-^(s)^tv xai tgv Y){i,£T£pov llava £i? t6 aÖTÖ Ip^ao-x-^-

plOV, TÖ V£(OT£pOV 8lf]XaST) dXTtXOV, 8lä TOÖ OTlOtOU -^ aTTtXY] T£-

yj^l] I^TOTT^toOlQ Xai 8i£860y) oOx oXi'yOV £i; TTJV UEXoitovvYiorov.

Tyjv £Uao-(av «xai; lauTi^v ivi<jyyti xaT:üj(; xai 6 Tt£VT£X-^crio; Xt-

Oo(; , i\ ou t6 toö llavo; [xa? dYaX[jt.aTiov £lv£ xaTaax£ua(T{X£-

yov*. lIpo(T£Tt ToöTo iTTiSfiSatot xai oXk-t] TrapdjTao-ii; Ilavö;; Iv

llfiXoTrovvTQa-w £up£0£To"a , Iv yj oia(paiv£Tat 6 'z^izoq xai 6 fuO-

|x6? Tfj(; aTTiXYJ; T£y vy];* oOtü) it. y. dv tw ex MEvaXoTroXEü)^

dva^XuipW , TO ÖTTOTOV £^£6(i)X£ [JLEXa (TOtp"^? xai cXTEVOOi; TipaY'

jxaTeia; 6 Michaelis h toT; /povixoT; toö iv 'Pwjjit] a^y^aio'ko-

yixoö xaOiop'jjjtaToc;'^, Iv (j) TcapidTaTai ö Ilav [ji£ tcx; ]No|ji(pa<; -^^

Ta<; "öpac;.

*Ev teXcI Slv xpivü) duxoTcov vd (jlvy)[jiov£U(7{o svTaOöa öid ßpa-

j^Ewv xai Td<; Iv toi; ^v 'AO-rjvai(; {/.olxteioi; xeipiva; Havo; ua-

paffTacEi; , OTTCo; u.äXt(TTa xaiao-TY) £i>j^£p£(TT£pa Y) 7üapaO£<Ti;

xai 7capa6oX-o tiock; tov Y)(jt,£T£pov dvxaööa £XO£Bo[;.£vov llava.

A'. RfiVTpixov MoufffiTov ^. 1. T£[j!,dj^tov dvayXu^ou Xi-

6ou uevteXyjo-iou u^. 0,48, ttX. 0,26, uaptaxÄv XEpaatpopov Tpa-

YOTCouv Ildva ia'Td[X£vov Tcapd -KOLybw xopji.6v SivSpou xai 7rpoT£-

Ta{i.£VY)v TT'V dpi(TT£pdv iyovzoi. VJj^i^r\ pi.kv £v lUipaiEi tw 1842,

l'xElTö ll ua-T£pov £v ir\ 'ASpiavEiw aioa. Heydemann Bildw.

' nXijv Toitou lvi9](^iSoua( xrjv yv(&{xt)V fi(ji(öv xai oi 6n'api9. 8, 9 xai 25 wpiYp«-

fdfisvoi xai \\ 'AxTixTK npoEpx^ö(jievoi IlävE;.

2 Anaali deirinstit. 1863 p. 292 xai Iav. dagg. L 2. [IpSX. xai II. Dressel

xai A. Milchhoefer Die antiken Kunstwerke aus Sparta und Umgebung

(Mitlh. d. d. arch. Inst. II S. 293) N» 195.

^ '0 npo -iüi^ ne?i")fpa(po(i£va»v ivxixeifi.^vü»v npoTtö^jisvo; aü^wv ipt9[Jio; avEu {xiv

ioteptoxou SrjXor ort aitoTj Ofifiasiv e'Sov aixi ?i» tau cuX^oyar; xai I^7jxpi6(d?a,

|ieO' (vo{ Sl ioxepiaxov» OTi 8lv iSuvTJOrjv vi Ivetipw xr^v TtepiYpafopiivTjv napanxaatv,

(t,VT]|AOVEäbi ö' a5xTi4 xaxi nsptypa^riv aXXwV (iex4 SinXoü Sk doxspiaxov» SrjXoi o;t

to ntpiYpafdpEvov ivxixetjiEvov npüxov 1^87] dva^dpexat.
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z. Athen dp. 13. IIpSX. xal Böttiger Erkl. Verz. d. Abgüsse

antiker Werke dp. 322. Scholl Mitth. asX. 96 ap. 83.

2. 'AyorXfxaTiov XiOou u£VT£XY]aioy uj^. 0,38 Traptcnciv Uava

TpaYoitouv )wcGiQu.£vov £711 ßaaeto^ jTpoYYijXT^? xai ej(^ovTa tou(;

(XEV iroSa? £Tnx£iiji£vou<; dXX-^Xot;, tov li dyxwva o-TiQpi^ovra

£m Tüiv yovaTwv, uEpi 0^ xov Xat[xc>v ^ipovxa Sopdv. 'EXX£(zo'jatv

Tj X£<paX-iQ , TQ S£^id y(£ip , 6 dpi(TT£po; ßpa)(^iwv xal 6 Se^io; uotii;'

Ipyaata xaxoTEj^vo^. *'Ex£ito upoTEpov £v if^ 'AxpoTToXtt. Heyd.

Bildw. dp. 639. E6p£ÖTQ Tiapd lü 'OXufXTiEia) tw 1861-62, op.

'£©Y){x. dp)^. Ticpioö. ß' a£X. 19, 1. Bull, dell'lnst. 1862 asl,

8G. Arch. Anz. 1862 «teX. 269. 'AuEixoviaÖY) h 'Ap/. Epyjjx.

£v6a dvwTEow Tciv. 13, 1.

3. 'AvaOrjgiaTtxov dvayXu^ov £i; tov lldva xai Td; ]Nu[X(pa;

Xiijoo XeuxoO u'!». 0,53, tcX. 0,70, 7cpo£p)<6{jL£vov xaid |jl£v Qit-

TccxYjV £x MEyaXouoXfiw? , xaxd Si EujTpaTidSyjv £x iTtap-y];.

'Epyaai'a xaXrj? e^ox'l^- 'ATCtxovicrOY) £v Annah dell'Jnst. 1863

tav. d'agg. L 2, irp^X. Michaelis auT6(ii cxeX, 292 xal e^eE^?.

"ExEiTo irpoTEpov £v TTj cuXXoyyj Tou uTioupYctou TT^? raiSfiia?.

Heyd, Bildw. do. 779, TtpßX. xal Milchhöter Antik. Spartas

dp. 195.

4. llapojjioiov TrEVTEXTQa-tow XiGou G^. 0,43 ttX. 0,46. EupEÖY)

£v lldpvT^Ot. Boss Königsreisen II «teX. 86. 'Ap;;^. Ep^jji. dp,

UOl a£X. 637 xal asX. 2031. Rangabe Antiq. Hell. II

1081. A, K-opoiXXa ai 'AGf^vai utiq 68pauXtxY]v g-Ko^iv <j{k, 140

cnf)|x. C. I. G. lil, 1, 210 xal -poaO. 1. Friederichs Bausteine

I dp. 320. Michaehs Annal. 1863 «teX. 313 xal 324. Lolhng

Mitth, V a£X. 291. Böttiger, £v6a dvüJTEpw ap. 320. "Exeito

TtpoTtpov £v TU) 0Yjo-£((i), Kekulc Theselon dp. 192. 'A7r£txovi-

(jOtq £v 'Ap/^. £9V][i.. Evöa dvwTEpco, £v 'Pa^xaS-?) £vOa dvcoxEp.

Txiv. 22, ^v Annali 1863 tav. d'aß^j?. L 3.

5. 'AYaXp.dTiov Xtöou TrsvTcX'rjaio'j u(J^. 0,70 TraptaTwv lidva*

' Ouio; eTvat 6 ITiv 03Tt? biJLOta^et xati is xf,v oxaaiv xal xrjv avaGoX/jv jtp&j lov
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i<TTa{jt.£VGv rpö irapaiTTaoo;. EupeÖr] iv llsipaisi tw 1840. 'Aiteix.

£v \\py. £(pr,a. ap. 383. Le Bas iMon. iig. 30. Scholl Mitth.

mv. V. 9. l). A. K. 11 43, 532. Clarac Musee de sculpt.

mv. 726 F 1736 K (L). iip€X. Scholl Kunstblatt 1840 crcX.

214, 314 xal Mitth. atX. 94, 78. E. Curtius Bullet. 1840

ffcA. 135. Frieclerichs Baust. 1 ap. 655. Böttiger aÖTcöi ap.

323.''Ex£iTo TTpoTspov ^v Tü> Or^tTstcü. Kekule Theseion ap. 48.

6.** 'AvaÖTjjxaTixov dvayXuipciv X(öou it£V':£XY]cr(ou04'.0,33,7:X.

0,36 (j:.£Td U£ptöcop(ou iyji'J £V TW [JI.£Cf(0 ^COjXOV, TCpo TOÖ OUOCÖU

ßaiv£i 6 'Ep[x-^; TY] [ji£v S£^ta xpaxcüv tq X7]pux£tov, toö öitoiou

TO xaxca aovov axpov Siaxpivciai, SioTi 6 Xiöo; £lv£ dTco'C£Tpi{ji.-

(JLEVO?, TYJ 0£ dpio-Tcpa oSYjyüJv duc) iffi X^'P^'J "^V '^pt»JT7)V T(OV

^uojJLevwv a'JTU) Tptwv Y'jvaix£Uüv (xop^wv ('iipwv NufA^wv y] Xa-

piTtov;), ai'iivEi; ivO£6t;xuTai itoSyjptq ytxwva ßaivoucriv 6pyovtjt.£-

vai xal auYxpaToujjt^vat i*^ dpiaT£pa. 'Eiri toQ 7r£piO(üptou dvw xal

irpo? Td dpt!TT£pd Ttapaxy)p£TTat dauSpw? Xiav 11 dv xaGY)[Xfivo(; xal

nai^wv TT)v (TjpiYya. Td rpoo-wTca twv piop^wv öXwv £'.v£ d"?:©-

X£xpoiK7[Ji£va. Elv£ 0£ To dva^Au^ov toOto xaxd piv ttjv auvöfifftv

xal Tr)v TtapdcrTacnv 7cap£[x^£p£^ 7rpi(; tc. ^^ 'EXeocxivoi; iv BapSa-

X£t(o * xal 7rp6(; tö iv f^ o-jAAoyy) toO uTro'jpysio'j ^, xaxd oi xyjv

ip^adtav dijt.£X£(; xal u7roO££(TT£pov xaxd uoXu xoü 1^ 'EXfiUdTvo?

{/.dXiffTa. Tö dva^Xu^ov toöto upo£pj(_£':ai ^x Mc^dpcov.

7. SuiJLTiXfiYiJLa £/^ov ^Tcl cxpo'^Y'-'^'']? ^dff£(i); xiovtaxov u^ou-

p.evov dx; xopfjiöv SivEpou XiOou Xtuxoü u'|. (X£Td x^i; ßdcr£(ü^ 0,76*

irap* auTü) TpayoTcou«; 11 dv ly^a>v töv (paXXöv ^o-xuxoTa 8td (liv

ToO dptax£poö 7:o8ö<; crxTQpi'Csxai £7cl XYJ? ßdcr£ü)?, xöv 8i 8£^iöv

UoBa dv£y_(t)V 7rpOT£p£lB£l £tcI toö XOpp.OÖ XOÖ SlvÖpO'J. Ral XTJ [/.Iv

Se^ia 5(^£tpl 6 lldv ouxo; u£ptSdXX£t x6v upo auxoö ^ti' 7.x^(iiy oa-

XTuXwv i(xxd(ji£vov uxEpcoxöv "Epwxa, xyj 0£ dpt(xx£pa xpaxEi Xa-

^oSoXov. T6 upocrcoTtov auxoö £]v£ dv0pü)7c6{jt.op^ov xal ^sveiÄv, xd

' Z^^iEi xaiuilpu £f. 10.

* Zijtsi xaxtox^pw dp. 19.
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äta 6'^ioL avü) xal lizi xoiv xpoTa^cov sTrtx.exoTvXrjüiva, Ta 8^ xs-

pata [xixpa xai oXt^ov a'n:c/X£xpoua-[jt.£va upö; Ta avco. Depl tov

Aat[jiiv (plpei ve^piSa crTaupoeiöo)^ S£S£.[ji£V'r]v upo^ Ta £(jL7ipoa-Ö£v.

Toö "EotüTo; dXXehxouo'i Ixtc-c; t'?]^ 6£^ia^ UT£p'JYo^ xai au^oTepoi

Ol ßpa/^tov£^. 'JS Ip^aiia xax6T£/^vo; xai i'kiyyouaa |jL£TaY£V£-

JT£paV )äav cTiG/TlV. E'jplOlQ £v MiqX(0 TYJ VYjJO) TtpOi; VOTOV TOÖ

Ö£aTootj* £X£iTo ö£ ujTspov ^/ Bapf^ax£[(o uTi' ap. XiO. 39. ^Eoti-

(.io<7t£uOY) u.£Ta £ix6vO(; ut:o IkpSavoYAo'j £v Bull, 1861 oteX. 45,

Aiiiiali 1865 cr£X. 271 xai tav. craoor. p. i.

8/* Tpayo'iüouc llav axI^aAo;; xai Xiav xoXoSof; XiOou XeuxoO

ej^ovTO*; TToXu X£(av tyjv £7:i©av£iav u'^. 0,49, xpaTwv t^ o-w^o-

{jt.£vy) dpta'T£pa S£xa(pwvov cupiYYa xai (TTY]pii^6|ji.£V0i; d7iia-Ö£v eitl

^p£{a-[/.aTO!; dvOoa-xoXi'jTou. "Eyj-^ ty)v ai>TY]v cridjtv xai dvaSoÄYjv

Tto rj[j,£T£pto iv Tciv. Xll d7r£ixovt^o[Jt.£vto. EOplOr^ Tipo«; votov toö

Atov'jcriaxoö G£aTpo'j xai £X£tTO Oa'T£pov ^v BapSax£ito Ott;' dp.

XtO. 806.

9.** llapofjLOic;; tw T:poY]Youpi£V(i) xaTa T£ ty]v T£J(^vt,v xai ty^v

dvaSoAiQv, oXkoL TioXi) xoXo^(OT£po? c7UYX£xoXXr^[ji.£vo(; Ix Suo te-

^oi'/j(jdv G'J;. 0,45. EupfiOiQ iTcidTj^ Kob(; votov toö Aiovuaiaxoö Ö£a-

Tpou xai £/,£iTO {ji.£Td TaöTa £v BapSax£((i) ut;' dp. XiO. 807.

B'. MoudEiov ^v Ba p0ax£t(o. 10 (dptO. AiO. 3317).

'AvdyXu^ov dvaOiQtj.aTixöv Xtö. 7:£VT£Xr^aio'j u«!». 0,27, tcA. 0,35

ii 'EXrjdTvoc; irapiaTaiv tov lldva xai Td^ Nüpi^a; ojaoiov tö Iv

TYJ auXAoyy] toö uTüoupYfitou ttj? Trai^Eta;*. IkptEYpdipiQ U7t6 Furt-

waengler £v Mitili. lll azl. 201 xai biz" i^ou i\i Bulletin IV

Qzk. 478 dp. 3.

11** (dp. XtO. 2707), Ilavio-xo; -üopivo;; u'j/. 0,25 £x RpiQTY];;

dx£^aXo;, d)r£ip xai £;^ü)v d7Tox£xo[Jipi.£va Td xocto) dxpa d7:ö Toiv

YOvdTCüV.

12** (dp. Xi6. 558). 'AYaX(i.dTtov X£paa-:p6poo Ilavo; Xiav

^ Zjjt. xaxwT^p'j). apiO. 19.

MIXTH.D. AUCH.INST. V, 24
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JcoXoSov, Xiö. u£VT£XY]aicü \j'\i. 0,972* «yw^£Tai Y] y£(paX7) Oitsp t^

T^fAtdu xal
fj Se^tä 5(^£ip, r; xpaT£t Trjv orup'.YYa* y) ipya.(yia octeX-iq?.

EupiÖY) £v 'AöiQvaK; iv TaTi; ava^xaipaT; Tfj; IJ. llup^tioTttrcra;;,

13 (dp. Xi6. 2302). Mtxpd XE^aXr] llavo; Xiöou X£uxoö u-j'.

0,075 dTtcT£Tpi{jt,pt.£VTQ Xiav £x Tavaypa«;. T6 upoo-wiiov £Tv£ aifi-

vojxaxpov, Ta wia atyfita, Td xlpaxa ^^oi-/ioL' b^oiäln li xaxd

TÖV TU7T0V TUpO«; TY^V £^ ÖTITYJ; yY]; "^TpOTOjXY^V TY)V 6tcÖ TOÖ Fuft-

waeogler iv tw irfipioSixw toütw 111 aiK, 155 ttiv. VllI ixSo-

Öii<rav. IIsptfiypd^Y] Otto Körte Milth. 111 cteX. 394 ap. 168.

14** (dp. >aO. 2199). '0{Ao(a Aiö. u£vt£X, duoT£Tpt{j:.[Jt.£VYj

6'X(o? u'^. 0,8, £XX£m;Y]i; xaxd tov -nwYcovaxai xaxd t6 dxpov t-^^

pivc-;* iy^ii WTa 65£a Tcpo;; xd dvo) xal x£paTa [;.ixpd xal txoXt;

uTtooriAoup,£va. E6p£ÖY] ^v tw K£paa£tx{o.

15** (dp. XiO. 2927). Mixpd xal xoXoSy] xd xoctco x£(paXY]

Havo; xspao-ipopou xal YsvetwvTOi; X(6&u u£vt£Xy)(t(ou v/^ouijol 0']/.

0,1 1 FaXXixoö p.£Tpou. '0 Ildv oÖtoj; £/^£t Td xspaxa pifiydXa xal

u'l'ouaEva sXixoeioölx; pt,£Td iroXX'Fji; ty}(; j(_dpt':o(;* d^ioTiapatY)pYjTov

li thi oTi TÖ [jL£Ta^u Tüiv X£pdT(ov §ido":Y)jjt,a Y,(JLiiyti ttoXo? i<70-

{AY]X-/]^. Rat £pYaa-ta [xlv dpi(7T'/) , Ex^paatg Bk (7£[ji.vy] xal öeTov

Tt ^(jL^aivo'jaa.

15^ (dp. Xtö. 2281). N£ap6?Ti? dY£V£io^ \ia.v £x Tavd-

Ypa? {A^ ai'Y£ia wta xal xspaxa. llpSX. Milchlioefer ^v Mitth. V
aik. 216 xal <sik. 209 aYjp.. 1.

16. llavo^ irpoToy-Y] 1^ duT'?]; y"^*! ov l^lowxtv |A£Td eixovoc 6

Furtwaengler ^v Mitth. III qiK. 155 tciv. Vll, TipSX. xal

Martha Catalogue des Figurines en lerre cuite, dp. 106.

17-18. Auo aXkoMc, flava? i\ ottt^; ^r\r S^ol £V Martha i'vöa

dv(üT£p<i> dp. 360 xal 361.

1 1'jXXoyy] ^v TW OrcoupYEiw tyjc; uatSfiiac;. 19. ^Ava-

yXu^pov dvaÖ-/)[AaTixov d(; töv lldva xal Td; Nujxipa? u'\i. 0,27,

TeX. 0,36, XiOou TtEVTEXr^a-io'j, ^v tw otcoiw 6 II dv iiapiaTaTat xaT*

ivwiriov xa6Y)(X£Vo? [xl tou; TcoSa? 8i£jTaupco|ji.£vou<; xal Tcai^cov
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t'(7(o; TY]v aupi^ya* Tcap'auxw OuoSyjXoövTat 8uo ^ioa^ 'Ep^aGr^a

(ji£Tpi(OTaTT^. EOpIGy) £v IleipatsT, TipSX. EuffTpaTiaEriV ev Ila-

XiYY£V£aia 1866 äp. 966, Wescher Revue Arcli. 1866 11 N.

S. XIV (Tik. 350. Kekule Theseion czk. 8 1. Schoene Griech.

Reliefs aik. 58, ivöa xai aireixovia-fAEVov eTvs £v ttiv. 28, 117.

20. navo; xepao-oopo'j xeoaX-J] XtOo'j TOVieXr^criou xat Epyaata«;

dpio-TTfjc; ö'^. 0,20, tb^thXioL h ITctpaieT. "Oo. EucrTpaTtaBr^v iv

naXiYY£V£<Tta 1866 dp. 966, Wescher Revue Arch. 1866,

I. (Tik. 349. Schoene Griech. Reh'efs aeX. 54 dp. 105. '0

vsapoi; o'JTO? JTdv y) 2dTupo<; £/^£i xd oiia 6^£a xaxd id dvw,

(jLSiBta §£ xai Sta(paiv£i ty]V y^^wcra-av S'.d Töäv j^eiXewv.

A' Ixod 'Aoptavou. 21. 'AvdyXüTtTo; Xiav £<p9apji.£vo(;

TpaYO'nou? ndv xaT* IvcoTTtov xpaxwv 'zr^ {jl£v 8£^ta tö Xa^oSo-

Xov, xyj $£ dp'.<7T£pa dvl/^wv xrjv cupiyYa irpo«; t6 a"T6ijt.a* XiOou

i:£VT£XY]aioi> ü'-);. 0,44, uX. 0,24. Heyd. Rildwerke dp. 119.

E' 'AxpoTToXi?. 22.* K£(paXY] Ilavo^ XtOou u£VTeXY]aiou

uj/. 0,13 Xiav duox£xpou(T{j.£V7; xai xaT£(TTpa[ji.|j^£VTQ, Ileyd. Bildw.

dp. 438.

23.* T£[JLdytov dvaOir]p.aTixoO dva^Xuipou tco Ilavl xai xaTi;

Nua^at? Tt£VT£XY](yiou piap{jLdpo'j, u'ji. 0,30, uX. 0,23. E6p£Ör] xaxd

üiTTdxTQv ('E<pY]a. dpj<. dptO. 389, i'vOa xai dv£7:tTi>)(^a)<; diTEtxo-

vtar[jL£vov £lv£) TW 1829 uTco To auYJXaiDV Tou IFavo; to utcö ty]v

'AxpoTOXtv. ripgX. xai Schoell Millh. aik. 95 dp. 82, Michae-

lis Annal. 1863 ail. 312, Heyd. Bildw. dp. 533.

24.* 'AYaXpidTicv xaXoSöv XiOou Kiv'x{k-t\cio\), 0^. 0,22, ira-

picTTuiv TpaYoirouv Ilava iy^ov':a 8opdv TJEpl xov Xai{x6v xai xpa*

ToOvxa XYJ xa6£i{ji£VY) 8c^ia Xa^oSoXctv. 'EXXEiTrou-jtv t) xEtpaXiQ,

T?) xdxw 8£^id )^£[p, öX6xXif]po; 6 dptax£po; ^paj(_t(«)v, rj Sfi^id xvy)ui.Y]

* T4 ^5)9, T«uT« 6 Schöne 8lv ivap^pst.
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JHeyd. BiMw. ap. 544.

25/* iiap6[/.GiQv AtOo'j tucvTcXyjo-io'j Od/. 50 :rap'.(TTü)v Ildva

^vocö'jxota VcSpioa xai xpaToOvxa t?] apiaxeoa aupiYya. ÜTaat;

y.ai ava^oXY] öji-ofa T-ifj
ToCi rjp.sTapoL» ivTaöOa ar:£'.y.ovt^o[ji.evoi».

'Epyadia xaAv]. 'I^AXeitcouctiv '}] xs^aÄTj xai oi uooec; azo twv

YOvaToov. IvETTaf. £v Tri dpuTspa twv llpoixuXaiwv Ti-epu^i '^^

TTpo TYJ? lltvaxoOr^XY)^.

26.* 'AvocyAuipov avaOrjfxaTixov £t<; tcv Ilava xai tdc? ^Nujji^a;

XiOou irevTsXrjO-icu ha. 0,1 o. 'iipyaaia iXtTpiwTdTY] xai oiaTY)-

pYjai? xaxiaTT). Heyd. Biidw. äp. 554. "JSs xai Michaelis An-

nal. 1863 asA. .292 xai l^-^.

27.* Tiixdyiov ßaaeco; (l/. Ti£v-£}axoO (xapadpou 0'|i. 0,34, £6-

p£OeTaa tw 1862, £v tco A'.ovucriaxcj) Ötdipu)). £©''r]; awuovxai

ilavo<; aiyoTTodoi; öieorTaupcofjivQ!. £:t' dAAyjXouc; tiqOe;. llevd.

Biidw. dp. 670.

28. 'AvayXucpov dvaO'/]u.aTix6v XiOou r^£vx£X7]a'io'j xqXoSov -a-

piaTcbv Ildva xai A''j[ji!pr,v. liupiOr] u:t6 Td üpoa'jXaia. Boss Arch.

Anis. 1, 97. Boeltiger Abgüsse cz-o. 321. 'Atieixov. Iv Sclioell

Mitlll. rjy, V 12. [). A. K. il 43, dp. 545 (544), XcTxat vGv

£V TYJ IhvaXoOlQXY] £V 0£ita TO) sto-tovui.

29. 'AvdyXufpov dvaOr^a.aTtxöv Tcapio-xwv Ilava xai Nu[/.^a?

Ix ToO 'A(7xA-<)~t£''o'j. Milchlioeter £v Mitth. d. InsL V ttiv.

Vli afiX. 206. IVEiTat vGv £V tu) Ttapd tw otxijxci) tcjv (puXdxtov

i$i(o ao'jcttco ~wv £/. cfjc d'/acrxa:^'-?]«; toQ 'A (7x7.7]7:t£{ou 7rpo£X-

öovTcov yXi>i;tü)v Ipyojv xai £T:'.Ypa:pu>v.

Aoia'. £iv£ ai G'-a;p&poi Tcapaaxdü-E'.c; toD Elavoj; oaa^ EoavYiOiQ-

{/.£v vd dv£up(»)[j^£v -/.axd t6 TrX£io'Tov ixlpo? * tv TaT<; iv 'Aöinvaii;

OTjULoata'.^ (j'j'AkCjyaX:;. OuSoXox; Suioi«; dSuvaiov £lv£ vd itTiÖLO/oiai

xai dXXai xlvI; oia©UY&öa-ai T7)v 'i-poao/^Y^v if;ui.wv, tq 67:oTov sO-

* fliiv-cs [iövov löiv Kcrpaaxä'jeiov at us^c» lou; ap. 22, 23, 24, 2G, 27 fts-a^u 30

•EoC! Heydemaun >:aiiAOYov c ]>ie Antiken Mariuor-Bildwerki^ zu Athen».
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xoXw; C7uu,€aiv£i 7iavTa/oö, ottou wt; Tcap' -rjatv töc apyaXoL Ssv

iyo'jijiv äxouTQ azavxa (op'.dalvYjV öiaiv, dXXa xaxaTiösvTai

TTpoccopLvöJ; TiQOc xa/:c''f7£, £(o; CTO'j ocTrcTipaTcoOEvio; Tou eOvi-

xoO ac'jjtio'j (j<j^y,iv'zp(fi^Cdaiv et; i'va ':6::ov xal Xa^wtrtv sKa-

axov a6vi[j(,ov xai aTaOtpäv Ölcrtv okots /.al [Jiovov £tv£ ouvaTov

vd xaTopOtoOyj Y] £'marT7][ji.ov[XY] xaTCCTa^t; xa'i -r] irArjpTj; xai £v-

TtAr^; aÜTwv TrepiypaoT]. (Vj"/^ 'r]TTov 6[i,co; TO£~£t [j.£t'£uyv(o[j.o-

o-JVY]; vd ULVY]L;.ov£ua-co TT;; TTooGuaia; ':o\i X. li. Eu(TTpaTia5ou

Y£vr/to'j £a;6pou twv dL^y^ciLioxy]'::üiv, toü x. ^. KouaavouBou Ypa[jL-

[jt,aT£co; T/]; dp^^atoAoytxfjs iiaipia; xal toö ixavoö xal £7rtu!,£-

7.CU; uioO aOtoö X. 'VOxvajLoo, av£u tyj; cuuirpa^Eto;; twv ouoi'wv

d7:o6'aiv£t, t6 -y^ vDv s/^ov. o'j [jlovov Oüa-^^Epr^;, d);Xd xal dT£XY];

7viav Y] e^cprjvTQffi; Twv dpj^aioXoytxwv a-uAXoycöv ij-a; ^

K. A. MTAßNAS.

' 'Ev Toj Iv BapöaxEiu) (iouae'w ßrx'apiO, XiO. 2514 zer:at y.a' i] Yviootri ?x Au-

xta; oapxo9dYo;, r):i; T^Epieypä-^»] [xlv areXwg öt;' ?iio3 Iv Bulletin flc CoiTPspon-

dunee. Ilelleiiiquc I oeX. 348 ap^ö. 4 v.x\ 5no P. Girarc! auTÖOt oeX. 263, i^sSiJöri

Ö£ fiEti Etxövot uJtö toü von Dulir. Iv Millh. II a=.X. 132 /ai j:iv. X-XlI. 'Eni

.aiK^fdiVffxsviDTfpüJV nXijpöjv tTj; oapxo^payt. j tctuTri? (j:iv. XII C)

El VE (£vaYeYXu;i,uivos xspac^^po; ipay^"""? '^^^ l'f'ou IrspEiOEtKi



Amazonen-Reliefs von Patras.

(Hierzu Tafel XV.)

Der Fries des Tempels zu Phlgalia ist tliirch die Ausgra-

bungen von 1842 in solcher Vollständigkeit zu Tage getreten,

dass von den 94 Figuren oder, wenn wir die Kinder- und Thier-

bildungen mitzählen, sogar 102 Figuren keine vollständig ein-

gebüsst wurde, während nur drei zum grösseren Theil zerstört

sind , nämlich :

1. V. Stackeiberg Der Apollotempel z. Bassae nr. & = An'

cient Marbles IV 15 = IvanofT Ännali deWinst. 1865 Taf. A 6 =
Overbeck Gesch. d. Plastik P 331 .4 2.

2. St. 22 Anc, Marö. 15 Iv. 19 Ov. C 18.

3. St. 8 Anc. Marh. 18 Iv. 8 Ov. ß 10.

Unter diesen Umständen ist es ein glücklicher Zufall zu nen-

nen, dass sich eine dieser 3 Figuren jetzt durch einen neue-

ren Fund mit Sicherheit ergänzen lässt.

Während eines mehrtägigen Aufenthaltes in Palras konnte

ich Dank der entgegenkommenden Gefälligkeit des Hrn. H.

Green, des Directors der jonischen Bank daselbst, die drei

Darstellungen von Amazonenkämpfen, die Hr. von Duhn Mitth.

\\\ S. 68 beschrieben hat, wiederholt eingehend betrachten

und kam dabei zu einem ürtheile, das von dem des Hrn. von

Duhn bedeutend abweicht. Dieser meinte in den Reliefs von

Patras Anklänge an die Friesdarstellungen des Tempels zu

Phigalia zu erkennen, hielt sie aber gleichwohl für Original-

schöpfungen, Die beigefügten Reproduktionen, die icli der

Güte des Hrn. Green verdanke, werden aber deutlicher als
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meine Worte beweisen, dass wir es vielmehr mit getreuen Co-

pieen nach jenen Friesdarstelliingen zu thiin haben.

Fig. I= St. 7 Aiic. M. IV 17 Iv. 7 Ov. A 4.

»"
Il = St. 6 Anc. M. IV 15 Fv. 6 Ov. A 2.

f> lII= St. 9 .4?2C. M. IV 19 Iv. 5 Ov. A 7.

Die kleinen Abweichungen in der Zeichnung, die bei stren-

ger Vergleichung zu finden sind . haben sich ohne Absieht des

Copislen eingeschlichen, was um so erlvlärl icher wäre, falls er

die im Innern des Tempels angebrachten Bildwerke von unten

aus copirt liätle. Ich bin geneigt dieses anzunehmen, weil sich

so einige Abweichungen erklären lassen, besonders die Form

des Schildes, den auf Fig. II der Krieger emporhält, und der

sich nur bei einer Ansieht von unten so darstellen könnt«.

Beabsichtigt ist vielleicht, und zwar zum Vortheil der Dar-

stellung, eine grössere Schlankheit der Figuren, wobei auch

der rechte Oberschenkel des stehenden Kriegers auf Fig. II zu

lang ausgefallen ist. Sonst erkenne ich nur an einer Stelle eine

wohl aus künstlerischen Rücksichten vorgenommene sehr ge-

•ingfügige Abweichung vom Original: nämlich in dem Ge-

wandzipfel, der vor dem Leibe der Amazonenfürstin über den

Bug des Pferdes hängt. Im Allgemeinen aber haben wir hier

eine Copie von so strenger Treue, wie sie sich sonst in der an-

tiken Kunst nicht oft wird nachweisen lassen, und es können

deshalb die Bildwerke vom Phigaliafries und den Reliefs aus

Patraszu gegenseitiger Ergänzung gebraucht werden. Auf diese

Weise also gewinnen wir die obengenannte Figur der nieder-

geworfenen Amazone (St. 6 Anc. M. 15 u. s. w.) wieder, die,

wie wir sehen, von sehr lebensvoller Zeichnung war und da-

bei in der Behandlung des Gewandes grössere Einfachheit und
Ruhe zeigte, als die Mehrzahl der übrigen Figuren.

Wenn v. Duhn an der Seite der stehenden Amazone auf Fig,

I ein kurzes Schwert zu erkennen meinte, so irrte er ; rein auf

einem Versehen muss es ferner beruhen, wenn er auf Fig. III

rechts die kniende Figur für eine Amazone, die gegen diese

kämpfende für einen Hellenen hält. An dem knienden Krieger

ist das Geschlecht unverkennbar, dazu kommen sein Helm,
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sein argolischer Rundschild und bei der Amazone die pbry-

gisclie Mütze als deutliche Merkmale. Die Kopfbekleidiing des

knienden Kriegers auf Fig. 11 hat wohl nur durch Bestossung

die Form einer Kappe bekommen und war ursprunglich ein

Helm. Eine Vergleichunii; mit den entsprechenden Figuren des

Phigaliafrieses stidlt diese Punkte vollends ausser Zweiiel.

Wie mechaniscli der C.opist zu Werke ging, beweist der Um.-

stand, dass er auf Fii». 1 die entsprechende Platte des Frieses

genau nachbildete und in den Hahmen einschlos?^ wodurch

die Amazone rechts von dem sie angreifenden Krieger gelrennt

wurde, der auf der Nebenplatte Platz gefunden hatte. Ihre

Haltung wird dadurch unverständlich ; denn sie war im Kampfe

zurückweichend gedacht und ohne Beziehung zu den beiden

andern Figuren unserer Platte. — Die Copie verräth sich ferner

an der abgemessenen Behandlung der Gewandung, die alle

Linien des Originals ängstlich wiedergiebt, aber ohne die in-

nere Entwickelung der Falten. Überhaupt steht die Vortreff-

lichkeit der Composilion zu der Nüchternheit der Ausfülirung

in keinem Yerhältniss. Die Sorofalt und Gewissenhafti"-keit des

Copisten verdient Lob. weniger seine künstlerische Begabung.

Diese Eigenschaften verweisen die Reliefs in die römische

Zeit. Dafür spricht auch der Kranz, mit dem die einzelnen

Gruppen eingefasst sind, denn in dieser Zugabe, der einzigen,

die der Copist aus eigenem Kopfe machte, verräth sich selir

weniü; Geschmack.

Die 3 Reliefsteine sind auf der oberen Fläche geglättet und

haben daselbst sorgfältig gebohrte Löcher von gleichen Ab-

ständen; dieser Lmstand und die Einfassungen der Reliefs

machen mir von Duhns Vermuthung unAvahrscheinlich, dass

sie Architravbalken bildeten. Eher möchte ich vermuthen, dass

sie als Balustrade dienten und ein Geländer von Eiseusiäben

trugen.

Ihre Zahl mag ursprünglich grösser gewesen sein*, denn

' Als Ilr. Green auf die Steine aufmoik-^am >vuriic. dientr'n sie eiüejii mo-
dernen Bau als Treppcnsleine.
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hätte der Copist nur eine Auswahl aus den Platten der Ama-
zonenkämpfe zu machen gehabt, so wäre selir zu verwundern,

wenn er sicli gerade für eine solche entschieden hätte, die kei-

nen innern Abschluss hat (Fig. l), da doch nur in diesem

einen Falle die Darstellung von einer Platte zur andern über-

gj'eift. Bemerken möchte ich schliesslich noch, dass sich diese

3 Stücke zu Folge der fvanoffschen Angrdnung an einander

anschlössen.

* LUDWIG GL a LITT.



Torso aus Athen.

(Hierzu Tafel VIII IX.)

Das auf Tafel VIII und IX in drei Ansich^-^n abgebildete

Sculpturenfragment ist mit der kleinen Sammlung, welche

früher beim Thurm der Winde aufbewahrt wurde, in das

Centralmuseum gekommen. Der Fundort scheint nicht bekannt

zu sein. Heydemann hat dasselbe folgendermassen beschrie-

ben (Die antiken Marmorbildwerke zu Athen S. 157 n. 407):

«Sturz einer männlichen Figur. H. 0,32*. Pent. Marmor.

Recht gute Arbeit. Erhalten ist der Oberkörper einer kräftigen

männlichen Figur: es fehlen der Kopf (vom Kinn an), beide

Arme von den Deltoides an und der Unterkörper vom Nabel

an. Er liegt (schlafend?) auf Gestein, den Kopf, dessen lan-

ges lockiges Haar auf Hals und Nacken herabfällt, n. 1. hin-

tenübersenkend; der linke Arm hing herab, der rechte lag

über dem Kopf.»

Der Auffassung der Figur als Darstellung eines in Schlaf

Versunkenen wird man nicht beitreten können. Die unnatür-

liche Krümmung der Oberkörpers, das zurückfallende Haupt,

der abgeslreckt gewesene rechte Arm— der erhaltene Stumpf

zeigt, dass derselbe nicht über den Kopf gelegt gewesen sein

kann— weisen auf Anderes liin. Nicht der die Glieder lösende

Schlummer versetzt den menschlichen Körper in eine solche

Lage, sondern die Starre des Todes. Nicht ein Schlafender war

dargestellt, sondern ein Leichnam.

Dafür, dass der Grund, auf welchem der Tod te liegt, als Fels-

boden gegeben sei, finde ich keine sichern Anzeichen, die Mög-

• Die Distance der Brustwarzen beträgt 0,19, die Breite der Brust zwischen

den Armansätzen 0,2225.
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lichkeit, dass dem so war^ ist vorhanden. Unter dem Körper

scheinen Falten von einem Gewände sichtbar zu sein.

Herr Kieseritzky, auf dessen Wunsch und nach dessen An-

gaben das Fragment von Hrn. Gillieron gezeichnet worden ist,

hat einen gefallenen Barbaren erkannt und den «Weihgeschen-

ken» des Altalos zugewiesen (s. d. Sitzungsprotocoll v. 7.

Januar 1880). Der Kreis, in welchen das Werk zeitlich und

inhaltlich gehört, scheint damit im Allgemeinen richtig be-

zeichnet zu sein; die Ansicht, dass es zu jenen vielbesproche-

nen Werken gehört habe, wird einer eingehenden Begrün-

dung bedürfen, welche Herr Kieseritzky zu geben hoffentlich

nicht versäumen wird.

U. K.

t.-gS>—*



Die Atliena Parlhenos.

Die vorsiehende kleine Skizze, die Herr Gillleron nach der

neuentdeckten Copie der Athcna Parthenos des Phidias ge-

zeichnet hat, können wir vorläufig nur mit den genauen No-

tizen über die Fundumstände und die äussere Beschaff'enheit

des Werkes hegleiten, indem wir uns eine allgemeinere Be-

sprechung dieses hochinteressanten Fundes auf den Text zu
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der im nächsten H<^ft erfolgenden photolithographischen Pub-

lication vorbeliaUcn '.

Die Statnette wurde am 30. December vergangenen Jahres

in der kurzen Strasse unmittelbar nördlich vom Varvakion^also

in nächster Nähe der antiken nördlichen Stadtgrenze gefun-

den. Sie ist Vorläufig, da man sie bei städtischen Arbeilen aus-

gegraben hat, im Privathause des Demarchen ausgestellt, wird

aber als auf öffentlichem Boden entdeckt und folglich Staatsei-

genthum demnächst in eines der Museen, wohl das der Akro-

polis, versetzt werden.

Beim Pläniren des von Osten, d. h. vom Platze aus, stark

sich senkenden Strassenniveaus stiess man auf die Reste eines

römischen Hauses, von dem bis jetzt die unteren Theile dreier

Mauerzüge auf kurze Strecken hin freigelegt sind. Zwei Mauern

von 0^50™ Dicke, deren eine etwa 5'" weit von der nordöst-

lichen Ecke des Varvakion beginnt, laufen parallel und 4,60'"

von einander entfernt in der Richtung von Südost nach Nord-

west (30" Abweichung von Norden) und werden durch eine

dritte ebenso dicke Mauer verbunden, die nur in ihrem nord-

östlichen Theile erhalten ist. Die östliche Mauer ist aus un-

regelmässigen Bruchsteinen, die v^estliche aus Ziegeln, die

Quermauer zum Theil aus hymeltischen Marmor-Blöcken zum
Theil ebenfalls aus unregelmässigen Steinen gebaut. Unmit-

telbar nördlicli von dieser letzteren, nur 0,60'" unter der Erd-

oberfliiclie, fand sich mit dem Gesicht nach unten liegend,

die Alhenaslatuetle unter einer Art von Ziegelgewölbe, das

den besonderen Zweck sie zu verbergen oder zu schützen ge-

habt zu haben scheint. Sie hat offenbar noch innerhalb des-

selben Hauses gelegen, denn eine tiefer liegende Fortsetzung

der westlichen Mauer, aus Coiiglomeratstein bestehend, ist, in

' Die letzte Nummer des DuHetin de correspondance hell. 1881 S. 54-53

entli.uL eine Besclireibimg der Sltatuette von Hrn. Ifauvotte-BcÄnault. der

dieselbe unter der freundlielieu FTilirung des Deraiirclien von Atlien, Herrn

Sutzo, mit mir zusammen bcsiclitigtc und nur einige Punkte, die icli selbi'.l

erst später constalirt habe, überselien hat.
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einer Entfernung von etwa 10"" nordwestUch zu Tage getreten.

Die parallelen Hauptmauern sind auf beiden Seiten mit ei-

ner etwa i ^2"° dicken Stucklage versehen, deren Bemal ung,

jetzt zum Theil ins Varvakion gebracht, deutlich zu erkennen

ist. Die südwestliche Seite der Bruchsteinmauer zeigte über

einem rolhen durch schwarze senkrechte Streifen eingelheilt^n

Sockel ein System von rolhen und gelben Feldern mit aller-

band Verzierungen : auf dem gelben Felde, welches erhalten

ist, eine flott gezeichnete Ente mit vorgestrecktem Kopf im

Profil nach links, rechts von ihr eine weissgemalte Säule mit

attischer Basis. Die Säule sowie einzelne Felder zeigen eine

durch Aederung hervorgerufene Marmorimifation. Das System

ist dasselbe wie bei einem der Häuser nordöstlich vom Di-

pylon *.

Das Material der Statuette ist pentelischer Marmor von ho-

mogener Structur und ohne Glimmerschichlen ; er soll aiis den

Brüchen von der Nordseite des Pentelikon stammen. Ihre Höhe
mit der Plinthe beträgt 1,035™, die Plinthe ist 0,103™ hoch,

0,41'° breit und an der rechten Seite 0,333", an der linken,

die nach hinten zu schräg verläuft, 0,285" tief, bildet also ein

unregelmässiges Viereck. Sie zeigt keine Reliefs, nur an der

Vorderseite unten und oben ein Profil, bestehend aus Abacus

und Kyma, ihre Seitenflächen sind durch senkrechte Meissel-

hiebe, die man deutlich erkennen kann, geglättet, die Hin-

terfläche nur gespitzt, wie denn auch die Rückseite der Statue

nur roh ausgeführt ist, so dass hier drei Messpunkle, zwei an

den Schultern 2 und einer weiter unten, stehen geblieben sind.

• Ausser der Athena wurde an derselben Stelle noch ein wie es scheint

griechischer kleiner marmorner Torso eines unterhalb und über der Schulter

bekleideten Asklepios mit dem Stab unter der linken Achsel, und ein ebenfalls

marmornes Frauenköpfchen, ferner eine rechte Terracotlahand, die einen

jetzt unerkennbaren Gegenstand hält, und endlich mehrere Gewandfrag-

menle gefunden. Einige Münzen, die dabeilagen, sind bis zur Unkennt-

lichkeit verrostet.

' Ilauvetle hat sie für Verzierungen gehalten und vergleicht sie mit denen,

die auf dem Rücken der Statue des Akropolismuseums sichtbar werden.
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Die Göttin steht auf dem rechten Fuss, legt die Linke leicht

auf den neben ihr stehenden Schild und hält auf der Rechten,

die schräg vorgestreckt auf einer Säule ruht, die Nike. Sie ist

mit langem ärmellosen Chiton bekleidet, über dem die bis auf

die Mitte der Oberschenkel herabfallende Diplois von einem

Gürtel zusammengehallen wird, der vorn in zwei gegeneinan-

der gewendete Schlangenköpfe endigt. Chiton und Diplois sind

auf der rechten Seite offen und die Zipfel mit vier kleinen

Troddeln verziert. Die Brust bedeckt eine breite kragenartige

Aegis mit plastisch angegebenen Schuppen ; ihren unteren

Rand umgeben, bis auf die Schultern hinaufreichend, elf stark

geringelte Schlangen, .on denen die beiden obersten den be-

barteten Kopf nach dem Beschauer zu wandten. Zwei andere

Schlangen sind zu beiden Seiten des oberen Aegisschlitzes,

der das Gewand durchsehen lässt, angebracht. In der Mitte

der Brust wird die Aegis agraffenartig durch ein flügelloses

Medusenhaupl mit in der Mitte gescheitelten Haaren zusam-

mengehalten. Auf dem Haupt trägt Athena den runden eng-

anschliessenden Helm mit Stirn- und Nackenschild.

Der Helm seh muck den der beistehende Holzschnitt (s.S.

374) von hinten zeigt, ist zum grossen Theil erhalten oder mit

vollkommener Sicherheit zu reconstruiren. Auf der Mitte des

Helms liegt eine Sphinx, zwischen deren Vorderbeinen der nie-

drige Helmbügel sichtbar wird. Auf ihrem etwas grossen ge-

drückt aufsitzenden Kopf und einem pfeilerartigen Zwischen-

stück, das über ihrem Rücken ansetzt, ruht der hohe mittlere

Helmbusch, der hinten bis auf den Haarschopf heruntergeht

und dessen Haare schematisch in Relief angegeben sind. Die

seitlichen Helmbüsche setzten auf geflügelten Thieren auf, die

halb sprengend halb liegend dargestellt sind und eigenthüm-

licherweise keine Löwen- sondern Pferdekörper mit deutlichen

Pferdebeinen und einem allerdings etwas dünnen Schwanz

haben, dessen unteres Ende nicht erhalten ist. Hasses keine

Greifen, sondern vielmehr Flügelpferde sind, wird ausser-

dem durch den deutlichen Ansatz eines Kammes oder einer
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Mähne auf dem Nacken bestäiii^t^. Ihre äusseren Flügel wa-
ren mit den schräg in die ilöhe gesclilagenen IJackenklappen
des Helms durch Punteili verbunden. Die Haare der Göttin

werden in runden Locken vor den Ohren sichtbar und fallen

in je zwei Strähnen vorn auf die Schultern, hinten in vier

schopfartig zusammengeschlossenen Ringellocken auf den Hu-
cken nieder. An den Armen tragt sie von Schlangen gebildete

Armbänder ähnlich denen der Ariadne des Vatican und an
den Füssen hohe Doppelsohlen ohne Verzierungen.

Unter dem Schilde ringelt sich die Erichthoniosschlange

1 Hauvette sieht ibre Körper für Löwen körper an und denkt sie mit Ad-
ierivöpfen ergänzt.
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empor, die ihren mit Bart und plastisch angeg^ebenen Schup-

pen gezierten Kopf grade nach vorn wendet. Der Schild ruht

auf einem Untersatz, der wohl nur aus technischen Gründen

zur Verbindung mit der Basis hinzugefügt ist. Seine Aussen-

seile ziert statt aller Reliefs in der Mitte ein geflügeltes Gor-

gonenhaupt mit gescheiteltem welligem Haar und dicken na-

turalistischen Gesichtszügen. An der Innenseite ist die Schild-

handhabe in der Mitte sorgfältig ausgearbeitet. Die Lanze fehlt,

und weder die Haltung der linken Hand noch das Vorhanden-

sein eines Loches in der Basis oder am Arm lässt die Vermu-

thnng zu, dass sie etwa ursprünglich aus Metall angefügt war.

Athena hat den rechten Unterarm schräg vorgestreckt. Ihre

rechte Hand, welche die Nike trägt, wird von einer uncanel-

lirten Säule gestützt, die sich nach oben zu verjüngt und mit

starker Entasis versehen ist. Sie hat eine attische Basis und

ein eigenthümliches doppeltes oder mit einem Aufsatz versehe-

nes Kapitell, das mit keiner der drei Säulenordnungen V'er-

wand tschaft hat.

Die Nike ist ohne den fehlenden Kopf 0,14*"^ wenn man ihn

dazudenkt, etwa 0,1 6°" hoch. Sie trägt ebenso wie Athena den

langen ärmellosen Chiton und die gegürtete Diplois, ausserdem

aber noch ein Mäntelchen, das schärpenartig vom Rücken her

nach der rechten Seite gezogen ist, dann vor dem Körper vor-

bei nach links geht und in einer breiten Faltenmasse über den

linken Arm fällt. Die Siegesgöttin, deren stark geschwungene

Flügel gesenkt sind und die sich, wieder linke allein sichtbare

Fuss zeigt, auf die Zehen erhebt, ist von Athena ab- und zwar

nicht grade dem Beschauer zu, sondern schräg nach rechts hin

gewendet. Sie neigt sich etwas vornüber und indem sie den

linken Arm im rechten Winkel, den rechten im stumpfen

Winkel biegt, hält sie in beiden Händen die Enden eines lang

herabhängenden Kranzes oder einer Guirlande, von der es mi^

gelungen ist, unter den kleineren Fragmenten ein Stück zu

finden, das sich genau einem Bruch am linken Unterschenkel

anschliesst.

Um die Proportionen zu veranschaulichen gebe ich noch

MITTH.D. ARCH.INST. V. 25
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einige Verhältnisszahien. Der untere Dipioisrand ist 0,35"

über dem Boden, der Gürtel 0,50"", der Kopf ist wenn man die

Dicke des Helms al)rechnet, etwa 0,10"' hoch, die ganze Figur

hat also etwas über ö Kopflängen. Die Säule ist 0,444'" hoch,

ihr unterer Durchmesser beträgt 0,046"", der obere 0,037",

das Kapitell misst 0,08", die Basis 0,04" in der Höhe, Der

Schild hat einen Durchmesser von beinahe 0,40", sein Unter-

satz eine Höhe von 0,033".

Die Erhaltung der Statue ist eine ganz vorzügliche. Es fehlen

nur kleine Stücke: Der rechte Flügel und die linke Flügel-

spitze der Sphinx, der ganze rechte Greif und vom linken der

Kopf und das rechte Vorderbein, das Schwanz- und beide Flü-

gelenden; ferner die beiden seitlichen Helmbüsche, deren Stel-

lung aber dadurch sicher ist, dass sich von demjenigen links

das untere ansitzende Ende und von demjenigen rechts das

kleine abgebrochene aber anzupassende Endstück erhalten hat.

Es fehlt dann der Kopf der kleinen Aegisschlange auf der lin-

ken Schulter, das vordere Daumenglied, das durch einen noch

erhaltenen Eisenstift schon in antiker Zeit restaurirt war, und

die zwei letzten Finger von der rechten Hand der Göttin nebst

einem Theil des Mittelfingers, von der Siegesgöttin der Kopf,

ein grosses Stück vom rechten Flügel und zwei grosse Stücke

der Guirlande, das eine unter der rechten Hand, das andere

vom Gewandzipfel über dem linken Arme ab. Mehrere Theile

sind abgebrochen, aber vollständig erhalten und konnten ge-

nau an ihre Stelle angepasst werden: Der linke Sphinxflügel

bis auf ein Stückchen, der Sphinxkopf, der ganze mittlere

Helmbusch, der aus sechs Stücken incl. Stütze zusammen-

gesetztwerden konnte, an deren einem der aufgebogene Sphinx-

schwanz erhalten ist; der linke Greif mit einem Stück des

Helmbusches zwischen den Hinterbeinen, die beiden Backenk-

lappen des Heims und der Kopf der kleinen Aegisschlange

auf der rechten Schulter, der ebenfalls genau an seine Stelle

passt. Der rechte Arm hat zwei Brüche, einen unmittelbar

über dem Ellbogen und einen durch das Armband. Er war

schon im Alterthum restaurirt: ein noch erhaltener Eisenstift
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verband das mittlere Armstück mit der Hand und hat durch

das Durcbfressen des Rostes der Oberfläche der anstossenden

Theile eine braune Farbe gegeben. Mit der rechten Hand der

Göttin, deren Zeigefinger genau angefügt ist, während sich

vom Mittelfinger nur die Spitze erhalten hat, deren Puntello

genau an den des Zeigefingers anpasst, hängt das Kapitell, auf

dem sie ruht, sowie der untere Theil der Nike, die zvvüschen

Knien und Füssen gebroclien ist, zusammen. Die Säule ist

ausserdem noch in der Mitte und durch die Basis gebrochen,

in Folge des Schlags eines Arbeiters, der auch einige Falten-

stücke der rechten Seite abgcstossen hat. Von der Nike ist der

rechte Unterarm, der Zipfel des Gewandes über dem linken

Arm und zwei Stücke vom linken Flügel abgebrochen aber

ebenso wie das erwähnte Guirlandenstück genau anzupassen.

Der Schild endlich wird durch fünf Fragmente seines Randes

vervollständigt.

Die Oberfläche der Statuette, die sich bis auf einige corro-

dirte Stellen intact erhalten hat, ist bis auf die Rückseite polirt,

und zwar nicht nur das Fleisch, sondern auch Waffen und

Gewandung und wie es scheint die Haare, so dass also eine

Imitation des Elfenbeins hier nicht vorliegt.

Besonders interessant sind die zahlreichen Farbspuren,

die sich erhalten haben und von denen mir bei oft wiederholter

genauer Besichtigung der Statuette, zuletzt nach ihrer Reini-

gung, wie ich glaube keine entgangen ist. Rothe Farbspuren

erscheinen an dem oberen Rande des Stirnschildes und in meh-

reren vertieften Haarlinien des Busches, und zwar sind sie

nicht durch Zufall hier erhalten geblieben, sondern die Farbe

war absichtlich nur auf diese Linien der schärferen Markirung

halber beschränkt; ferner in den Augen- und Mundwinkeln

sowie den Nasenlöchern der Sphinx, in den Augen der Aegis-

und Gürtelschlangen, am Schwanz des Greifen, am Schild-

rande und an den vertieften Federlinien der Flügel der Schild-

gorgone, deren unter dem Kinn sichtbar werdende Schlangen

offenbar nur durch rothe Bemalunsr hervors;ebracht waren. Der

Bart der Erich thoniosschlange ist seiner Modellirung entspre-
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chend roth gestreift. Gelb warea ausser dem Schilduntersatz

die Haare der Göttin, der Sphinx sowie der Aegis- und Schild-

gorgone, ferner die beiden Armbänder und die Mähnen der Flü-

gelpferde gemalt, mehrere Spuren davon, die nicht zufällig

dorthin gekommen sein können, haben sich auch am Gewand-

rande der Athena und Nike, bei jener in einer Breite von 6,

bei dieser in einer Breite von 3""° erhalten. Einen Farbenton,

der zwischen gelb und braun die Mitte hält, zeigen die Aegis«-

schlangen, die Gürtelschlangen und die Erichthoniosschlange,

an deren Kopf übrigens auch deutliche Spuren von reinem Gelb

Sichtbarwerden. Die Schuppen sämmtlicher Schlangen sind

braun aufgezeichnet, bei der Erichthoniosschlange sind die

auf der Oberseite wahrscheinlich braun , die auf der Unter-

seite deutlich roth wiedergegeben. Braun sind auch die Flü-

gelfedern der Nike gezeichnet*.

Da sich unmittelbar neben dem rechten Armband ein Stück*

eben Gold erhalten hat, und auch zwei unscheinbare Gold-

spuren an den Locken, die auf die linke Schulter fallen, zu ent-

decken sind, so muss man annehmen dass das Gelb der Haare

und Armbänder, wahrscheinlich auch der Gewandränder, nur

die üntermalung für Gold war, während man für diejenigen

Theile^ die jenen gelblichbraunen Farbenton haben, eine ur-

sprüngliche Vergoldung schon deshalb nicht voraussetzen darf,

weil dann die Schuppenzeichung auf der üntermalung keinen

Sinn haben würde. Der obere Abacus der Plinthe hat Spuren

eines theils mit rothen theils mit gelben umrissen wiederge*

gebenen Blattschemas; sonst zeigt weder Schild noch Basis

irgend welche Farbspuren.

Die Zeichmug der Augen ist in verschiedener Weise her-

gestellt gewesen. Die Gorgone auf dem Schilde hat eine rothe

Pupille, eingeritzte Augenbrauen, in denen man Reste rother

Bemalung sieht, und Augenwimpern, die durch parallele nach

oben und unten über die Lider gehende rothe Striche hervor-

* Was Hauvettc für gelbe Haarberaalung am Halse der Nike erklärt, ist

vielmehr der hier ganz deutlich erkennbare Chitonrand.
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gebracht sind, diejenige auf der Aegis roth gemalte Augenrän-

der und Augenbrauen und eine dunkle (schwarze oder blaue?)

Pupille, bei der Sphinx sind sowohl die Augenränder wie auch

die Pupille dunkel gemalt. Bei Alhena sind die Augen eben-

falls rolh umrändert, die Pupille gelb mit rothem Rand, die

Iris schwarz oder blau aufgemalt, die Wimpern ebenso wie

bei der Schildgorgone dargestellt. Sie sind an beiden Augen

deutlich zu erkennen, am linken haben sie durch eine vor-

zeitige Reinigung des Gesichts etwas gelitten. Auf den nackten

Theilen hat sich keine Spur von Farbe gefunden.

KONRAD LANGE.



Vasenbilder aus Kameiros.

(Hierzu Tafel XIII, XIV.)

Die auf Taff. XIII und XIV abgebildeten Vasen sind von

Salzmann und Biliolti in dem «Fikellura» genannten Teil der

Nekropolis von Kameiros entdeckt worden und befinden sich

im Britischen Museum. An der Oenochoe ist die Bildflüche

mit einer dünnen weissen Thonschicht überzogen und auf diese

sind die schwarzen Figuren voll aufgemalt. Die Innenzeich-

nung ist graviert. Gefässe dieser Technik sind in Kameiros nicht

selten und erhielt das Br. Museum von dort wenigstens 8 der-

selben Grösse und Form, die sich auch im Stil wenig unter-

scheiden.

Da abgesehen von ganz bestimmten Ausnahmen sämmtliche

gemalte Vasen, die sich in rhodischen Gräbern des V. Jahr-

hunderts gefunden haben, aus Attika importiert sind, so muss

die attische Herkunft auch dieser Oenochoe für sicher selten

und dies um so mehr, als in jeder Hinsicht entsprechende Ge-

fässe auch in Italien unter attischer Waare auftreten und die

Vasen mit schwarzen Figuren auf weissem Grund nach Stil

und Inhalt der Bilder untrennbar sind von den gewöhnlichen

schw^arzfigurigen, die durch die Inschriften als attisch bezeugt

sind.

Es scheint, dass Nikosthenes es war, der diese modificierte

schwarzfigurige Technik in Attika einbürgerte, und würden

demnach alle schf. Vasen mit weissem Grund jünger sein als

die ältesten rotfigurigen. Dieser Umstand, dass sie in einer

von den Malern nur traditionell festgehaltenen, innerlich be-

reits überwundenen Technik ausgeführt wurden, macht es

schwierig die einzelnen Exemplare genau zu datieren. Doch
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spricht Alles dafür, dass Vasen wie die vorliegende bald nach

der Mitte des V. Jahrhunderts entstanden sind*.

Die vereinzelte Veröffentlichung der Oenochoe rechtfertigt

sich wol genügend durch die eigenartige Darstellung, die uns

einen bisher unbekannten statuarischen Typus der Periklei-

schen Zeit kennen lehrt. Ein Mann, der durch den Kranz und

die Lustrationszweige als Priester charakterisiert ist, die beide

dem Stil entsprechend übertrieben gross gebildet sind, um den

Raum zu füllen , steht mit feierlicher Handbewes-uns; einem

anathematischen Standbild gegenüber, das er einzuweihen

scheint. Wie Helm, Schild und Beinschienen zeigen, ist es

die Ehrenstatue eines Hopliten. Die Bewegung der rechten

Hand könnte man versucht sein als die der adlocutio zu fassen

und an das Portrait eines Strategen denken (And. I 38. Plin.

N. H. XXXIV 87). Die Nacktheit der Figur nötigt aber die

Veranlassung zur W^eihung in athletischen Verdiensten zu su-

chen und spricht die teilweise Bewaffnung ebenso wie der

Geslus der Hand dafür, dass die Statue das Bild eines Siegers

im Waffenlauf ist^. Siegerstatuen sind in Athen, so viel wir

wissen, nur auf der Burg und auch dort selten aufgestellt

worden. Unter diesen Umständen war es vielleicht doch ein

Ereigniss gross genug, um einen gleichzeitigen Vasenmalerzu

vorliegender Composition anzuregen als das Bild des im W^af-

fenlauf siegreichen Epicharinos auf der Akropolis errichtet

wurde, wie es Kritios und Nesiotes gearbeitet hatten 3. Ich

glaube, dass Alles dafür spricht sich jene Statue wenigstens

im allgemeinen Typus nach Massgabe des ihr gleichzeitigen

Vasenbildes vorzustellen'*.

* Ausfiihrliclier liabe ich über diese Vasengattung gesprochen Arch. Zeit.

1881 Heft 1. Vergl. FurUängler Aich. Zeit. 1880 S. 134 iX.

* Vergl. z. B. Gerhard A. V. B. IV 256. 357, 2. 261, Mon. ddllaü. X 48

ß und g.

5 Paus. I 23, 9 (7. /. /l. I 376.

* Noch auf 2 andern Vasen derselben Fabrik und Form sind Statuen dar-

gestellt. Die eine (Micali Storia 98, 3) zeigt ein Genrebild aus dem Kera-

meikos : eine Ileerde Rinder um ihr marmornes Ebenbild versammelt, das
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Die Bedeutung der auf Taf. XIV abgebildeten Vasen liegt

darin, dass sie in derselben Grabkammer gefunden sind wie

die prachlvolle Schale mit Aphrodite auf dem Schwan : Salz-

mann Necropole de Camiros Tafel 60. Weitere Schlüsse aus

dieser Talsache zu ziehen ist nur in grösserem Zusammenhang

möglich und muss den «Mittheilungen aus Kameiros*» vor-

behalten bleiben: hier nur das Tatsächliche. Es wurden in

derselben Kammer — >»" 43 in Biliollis Tagebuch— gefunden :

1. Die Schale mit Aphrodite auf dem Schwan. Salzmann

Taf. 60.

2. Rotfigurige Lekythos Taf. XIV 1 , H. 0,28. Die unberaalten

Teile des Gefässes sind gefirnisst mit Ausnahme der S^'hulter;

die auf der Zeichnung schraffierten Partien mit Dunkelrot auf-

gesetzt. Streng schöner Stil. HinterderNike K \, Reste eines xa-

\6% (2 ganz entsprechende Gefiisse, vielleicht mit dem aus Ka-

meiros von derselben Hand ausgeführt, sind aus Sicilien in's

Er. Museum gekommen: Caialogue 747 und Arch. Anz. 1864

S. 163* (vergl. Kieseritzky Nike S. 19).

3. a. und 6. 2 Näpfe, Dm. an der Mündung 0,105, flüchtig

aber in streng schönem Stil mit je einer roten Figur auf jeder

Seite bemalt.

a. .4=Taf. XIV 2. B. Ein ebenso wie auf A gerüsteter Jüng-

ling marschiert nach 1., die Lanze über die Schulter gelehnt.

b. A= Taf XIV 3. B. Ein Jüngling in seinen Mantel gehüllt

und mit Schuhen an den Füssen lauft sich umblickend nach

rechts.

Dass diese beiden Näpfe als Scitenslücke und von demsel-

ben Arbeiter gefertigt sind, wird dadurch direct beglauoigt,

dnss jeder von derselben Hand unter dem Fuss die Marke

O Ä C^ zeigt. An dem Original schien es mir ganz zweifellos,

dass der Schreiber beide Mal den Querstrich des A absichtlich

als Gral>raal diont; auf der andern, die ans Kameiros in's Br. Mus. gekom-

men ist, bekränzt ein Ivlann eine ilhyphallisctie Hernie.

> [S. Jahrg. 1881 Z. 1 ff. der Zeitschrift.]

2 'Qi £{? Vergl. R. Schöne Commenialioncs in hon. Momnueni S. 649 ff.
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gebrochen dargestellt habe. Ich erwähne dies, da es überra-

schend ist dieser Form in Graffiti 300 Jahr früher zu beses-

nen als in Steinschriften.

4. Kleine Lekythos mit schwarzem Henkelornament.

5. 2 schwarz gefirnisste Schalen mit Deckel. Die Form ist

die bei Stephani Eremitage 161 abgebildete»

G. 2 schwarz gefirnisste Schalen.

7. Schwarz gefirnisster Krug mit einem Henkel, etwa 1 Fuss

hoch. Der Firniss ist bei diesen Vasen glatt und glänzend wie

bei «nolanischen.

»

8. Ein kleiner Aryhallos.

i). 2 längliehe Balsamare aus Alabaster.

10. Blaues Flaschchen aus Glasfluss mit gelben Streifen.—

Dies der streng eiiiheilliche Inhalt eines Frauengrabes aus Pe-

wkleischer Zeit.

Dorpat.

G. LOESCHCKE.
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Schiffsaugen.

Die bei den Erzeugnissen des Gewerbfleisses der Alten so

häufig hervortretende Gewohnheit, leblose Gegenstände durch

Verwendung von Formen aus der organischen Natur zu bele-

ben, finden wir auch bei der Bildung der Schiffe, namentlich

der rptop« und der rrpujAvvj, mit grossem Geschmack angewandt.

Die Formen sind besonders vom Eber, dem Schwan oder der

Gans und von dem den Schiffern beliebten Delphin hergenom-

men; zuweilen ist das ganze Schiff fast wie ein Delphin ge-

formt, z. B. der Kahn des Charon auf der Lekythos bei Sta-

ckelberg Grab. d. Hell. T. 47. Natürlicher Weise sind auch

die Namen dieser Formen von den belebten Wesen auf die

unbelebten Dinge übertragen, z. B. am Vordertheil des Schiffes

[i.6Ttt)7:ov, 6(p8x>.[xoi» sTCüiTi^e;; daran schliessen sich die 7:apei«i.

Diese Bemerkungen wurden dadurch veranlasst, dass ich

vor kurzer Zeit im Peiraieus im Privatbesitz eine Anzahl mar-

morner Nachbildungen von Augen in verschiedener Form vor-

fand, welche nach meiner Vermuthung von den attischen Kriegs-

schiffen herrühren. Diese Vermuthuns wird durch den Fund-

ort derselben zur Gewissheit, denn sie wurden insgesammt

mit noch vielen anderen, welche jetzt verloren gegangen sind,

bei der Anlage des neuen Weges gefunden, welcher aus der

Stadt Peiraieus zur Zillersehen cuvoixisc führt. Dieser Weg geht

nämlich hart am Rande der Hafenbucht hin, die seit den Un-

tersuchungen von Ulrichs als Zea bezeichnet wird ; unmittel-

bar unter dem neuen Wege liegen im Wasser die parallelen

Mauerzüge, zwischen denen die attischen 'frieren lagen. Am
Ufer, also auch an der Fundstelle unserer Marmoraugen, la-

gen die vewpisc. Aus einem dieser Gelasse rühren otVenbar auch

die hier besprochenen Marmoraugen her.
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Unter of^^xl^tol verstand man 3 verschiedene Theile des

Schiffes, nämlich 1. die sogenannten Ruderlöcher oder Ro-
je}3forten; 3. die sog. Klüsen, d. h. die beiden augenähn-

lichen Oeffnungen je eine an einer Seite des Vorstevens, durch

welche die Ankertaue liefen ; diese sind auf einigen Monu-
menten als Augen gebildet oder gemalt; 3. gemalte oder ein-

gelegte Schiffszierrathen auf beiden Seiten am Kopfende

des Fahrzeugs. Sie befanden sich dort, wo auch der Name des

SchitTs angebracht war. Solche Augen sieht man z. B. am Schiff

des Helios bei Lenormant und de Witte Elite ceram. If T. 114

und an dem erwähnten Nachen des Charon.

In diese Klasse gehören auch die peiräischen Marmoraugen.

Sie werden in den Seeurkunden I a 24 : aurvi crxsuo; e^^si ou6sv,

ouO' Ol 699«)^p.ol evsidtv, sowie II 41, 68, 75 erwähnt und zwar

heisst es hier: ö^OxT^pto; jcaTsxYS^- ^^i^ sehen hieraus, dass

sie nicht zum eigentlichen cjcsOo; gehörten, dass sie einge-

setzt und zerbrechlich waren. Wir können auf Grund der

neuen Funde genauer erkennen, wie sie eingesetzt waren und

aus welchem Stoff sie bestanden^.

In Beziehung auf Letzeres bemerke ich, dass der Marmor

parisch ist. Bei ihrer geringen Dicke lassen die Platten die

dahinter gehaltenen Gegenstände ziemlich erkennbar durch-

schimmern.

Die erhaltenen Stücke selbst belehren uns hinreichend, wie

sie verwandt waren. Bei der grösseren Anzahl ist die Wandung
des Lochs, welches in der Pupille hindurchgeht, wie die Rück-

seite der Platten roh geglättet und leer, bei 3 Fragmenten da-

gegen ist in diesem Loch ein eiserner Bolzen erhalten, der

zur Befestigung der Platten an den hölzernen Schiffswänden

gedient haben wird und sich an der Aussenseite vermuthlich

1 Ihre ausdrückliche Erwähnung in den amilichen Rechenschaftsurkunden

der Marinebeamlen uiachl es liöchsl wahrscheinlich, dass sie gleichsam für

einen nothwendigen Beslandlhcil der SchitFe galten; für ihr häutiges Vor-

kommen spricht auch die Mittiieilung des Besitzers der noch vorhandenen

Stücke, dass ausser die>eu noch sehr viele amhne, meist viel mehr beschä-

digte gefunden seien.
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zu einem breiten und flachen Nagelkopfe erweiterte, durch

welchen die Pupille dargestellt wurde. Bei einigen Stücken

finden sich an der Rückseite der Platten Spuren rother Farbe.

Ich vermuthe, dass bei dem Bau der Schiffe die Einsatzstellen

der Augen ausgespart, dann die Planken mit Mennig gefärbt

und dabei gelegentlich auch die Einsatzslellen mitbestrichen

wurden. Davon mögen die Farbenspuren an den erwähnten

Stücken haften geblieben sein. Bei den anderen Stücken fin-

den sieh solche nicht und das erklärt sich von selbst.

Die vorhandenen Stücke zerfallen ihrer Form nach in zwei

Theile, von denen die einen das linke, die andern das rechte

Auge darstellen; bei den ersteren Platten liegt das Ende, wo
sich in der Natur die Augendrüsen befinden, für den Beschauer

auf der linken, bei den zweiten auf der rechten Seite der Plat-

ten. Der Ausdruck «Platten» ist nicht ganz genau, da nicht

bloss die Ränder, sondern auch die Erhebungen und tiefer

liegenden Stellen der Natur nachgebildet sind und nur die

Rückseite eine platte Fläche bildet. Die Augen sind wahr-

scheinlich zuerst denen des Delphins nachgebildet und haben

dann eine typische Form erhalten. Wie die Grösse natürlich

in Verhältniss zum ganzen Schiffskörper stand und dieser bei

den attischen Trieren bekanntlich durchgehends die gleiche

Ausdehnung hatte, so rühren auch die erhaltenen Stücke au-

genscheinlich von ungefähr gleich grossen Augen her, nur ein

längeres Stück zeigt bedeutend kleinere Dimensionen.

Die Darstellung des Augapfels ist bei allen Stücken auf glei-

che Weise geschehen. Um das auf die bereits angegebene Weise

zur Bildung der Pupille verwandte Loch, das sich bei dem
besterhaltenen Exemplar oben erweitert, sind auf der Wöl-
bung der glattgeschliffenen Platte in ungleichen Abständen 3

concentrische Kreise gerissen, von denen die beiden äusseren

und die beiden innersten (hier die Rundung des Pupillenlochs

mitgerechnet) den weitesten, die beiden mittleren den ge-

ringsten Abstand haben. Anstatt des innersten und äussersten

einfachen Kreises findet sich bei einigen Stücken auch je ein

Paar concentrischer Kreise nahe bei einander, also fünf Kreise
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statt der erwähnten drei. Die Ringe, welche durch diese Kreise

gebildet werden, waren mit Farbe ausgefüllt, doch kann der

dem Pupillenloch zunächst liegende Ring statt mit schwarzer

Farbe auch von dem Nagelkopf bedeckt gewesen sein. Bei eini-

gen Stücken hat sich die Bemalung des äussersten Ringes ziem-

lich unversehrt und frisch erhalten und ist in diesen Fällen

mit glänzendem Zinnoberrolh ausgeführt. Die Farbe des mitt-

leren Ringes lässt sich an den erhaltenen Stücken nicht mehr

erkennen, doch vermuthe ich, dass eine grelle Farbenzusam-

menstellung vorherrschte. Die Anzahl der mir bekannten Stücke

beträgt elf. Eins dieser Stücke besteht wieder aus zwei genau

an einander schliessenden Theilen; es ist ein rechtes Auge.

Am Besten von allen, vollständig unversehrt und mit noch

vorhandenen Farbenspuren ist ein linkes Auge erhalten, wel-

ches ich zum Schluss genauer beschreiben will.

Der nur wenig gebogene untere sowie der stärker gewölbte

obere Rand umschliesst leistenförmig die innere Fläche, auf

welcher sich um das cylindrisch gebildete oben erweiterte Pu-

pillenloch die drei Ringe herumlegen. Die Länge des Auges

von dem einen bis zum anderen Ende beträgt 0,53, die Höhe

0,24, die grösste Dicke bei der Pupille 0,046, die grösste Höhe

der einfassenden Ränder* 0,038, die beiden letzten Dimen-

sionen nehmen nach den beiden Enden zu gleichmässig ab;

die grösste Breite des Randleistens beträgt 0,02. Im inneren

Winkel des Auges ist die Erhöhung der Drüsenstelle plastisch

(0,036 br.) angegeben und zwar nur bei dem hier beschrie-

benen Exemplar. Die obere Weite des Pupillenlochs beträgt

0,028, die untere 0,017, die Weite des ersten Ringes 0,026,

die des zweiten 2 0,028, die des äusseren 0,036.

H. G. LOLLING.

* Die äusseren Wände derselben sind niclit ganz vertical , da das oberste

Slück etwas einwärts gebogen ist.

2 Bei der obigen Bemerkung über das Verhältniss der Breite der Ringe
untereinander ist das Pupillenloch mitgerechnet.
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Monument aus Kyzikos,

Auf einer im Auftrage des Instituts in Athen unternomme-

nen Reise nach den Küstenländern am Hellespont und den an-

grenzenden Theilen der Propontis fand ich in Balkiza^ der Rui-

nenstätte des alten Kyzikos, am 15. Januar d. J. einen wenige

Tage vorher gefundenen ungefähr einen Meier im Dm. brei-

ten und jetzt etwa 1 ^/g Meter aus dem Boden hervorragenden

mit Sculpturen und Inschriften versehenen Cylinder aus weis-

sem, vermulhlich prokonnesischem Marmor, der wie es scheint

als Postament einer Poseidonstatue gedient hat und über kurz

oder lang in das Irenenmuseum zu Konstantinopel geschafft

werden soll.

Mit Recht hatte Perrot brieflich Carabella, der mir den Stein

zeigte, darauf hingewiesen, dass Ausgrabungen in der Nähe

des Hafens wohl mehr Erfolg versprächen als anderswo, ob-

gleich auch im übrigen weiten Distrikt des alten Stadtweich-

bildes die Hacke des Ausgräbers selten erfolglos angesetzt wird.

Wenn auch die Türken noch bis auf die letzte Zeit ganze

Schiffsladungen von Marmorsteinen z. Th. mit Sculpturen und

Inschriften von hier zum Bau des Arsenals und anderer Ge-

bäude nach Konstantinopel schleppten, birgt hier der Boden

offenbar doch noch manche für die Geschichte und Kunst

wichtige Dokumente.

Ais ein solches kann auch der Marmorcylinder betrachtet

werden, über den ich hier einige vorläufige Notizen mitlheile.

Ich bin der Überzeugung, dass nach sorgfältiger Reinigung

des Steins von dem ihn überziehenden mit dem Marmor ver-

wachsenen Schmutz noch einige Buchstaben mehr zu entzif-

fern und bei andern eine grössere Sicherheit in der Lesung zu

erzielen sein wird.

Der Stein fand sich ungefähr fünf Minuten süd-südwestlich

von dem grösseren leicht in die Augen fallenden Theater, wel-

ches jetzt Carabella gehört, an der Nordgrenze der Kornfelder,

welche den tiefer gelegenen Theil des Isthmos einnehmen, dem
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östlichen Meere etwas näher als dem westlichen. Die Ober-

fläche des Steins ist stark sozusagen abgenutzt, wohl weil er

lange jeder ünbill ausgesetzt war. Über sie hin läuft eine

schmale Rinne oder Canal, ein Beweis, dass man in früherer

Zeit versucht hat, den Stein zu spalten, um die Stücke als

Baumaterial oder zur Kalkbrennung zu benutzen.

Die Darstellungen des Mantels oder der Seitenfläche zerfal-

len in vier gleich grosse durch das Reliefbild eines Dreizacks

geschiedene Abtheilungen und bestehen in den Reliefbildern

von Schiffen, Delphinen und Fischen, ein passender Schmuck

für eine wie ich vermuthete eine Poseidonstatue tragende Ba-

sis, die neben dem Hafen aufgestellt war.

Über den Darstellungen stehen auf zwei einander entgegen-

gesetzten Seiten des Mantels die nachfolgenden Inschriften, von

denen die erstere, auf einer viereckigen mit trapezförmigen

Seitenstücken versehenen aus der Fläche herausgemeisselten

Platte angebracht, als die der Frontseite zu betrachten ist und

den Zeitpunkt der Aufstellung des Monuments näher ßxirt,

als die blosse Form der ungefähr auf die augusteische Zeit

hinweisenden Buchstaben. Ich lasse hier die Inschriften folsjen:

1. Inschrift der Frontseite*.

u!ILiKAI-5:Thilv-»/\L •

Y SMENOhTni'^EYlSil
üSAIMNIIZEfCTaNIAiaKAnOKA 'i!

ASAAA.IA >lKAITAnEPIEXONTAEN MA
2ITI02AYTI- KAIT TOY Y lO YAZ I APX . . P A
DIMHTAAKAITOYKOTYOZKAITOY AYl
AZi AEn NKAITOYi EM^NOS D20
lA 1 ANTONIA IIMAKOTY02S ftN

YTATPO AI Mi SAN

* [Vgl. Tli. Mommsen Eph. epigr. II S. 250 ff.— U. K.]
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2. Inschrift der Rückseite.

tJAi

AA/\p<

nOAAAK,
EIZOTEA

KAIBYOOZEYPbl
EYPOMENHnOK

soito:eoneimca
zthzomaieypei

MZEi/y\-

EN KYIIKOZEINAAIH

H2AnATA2ZOMEN02:nOAII
HNHZZONEKAINOTOME
NEXAPASZENOKAIMETPAiAIHA
Y0HKENArAAMA0EnN

nOZElAONErüAAAOEAKYZTOlO
nßNENrYOZAM4>OTEPOI I

Arlake, Januar 1881.

H. G. LOLLING.

Februar 1881.1



STATUE VON DER AKROPOLIS.





MITTHEILUNGEN D TAFEL II.



MITTHEILUNCEN DES ARCHAEOL INSTfTUTES 1880.

jrany^fa.6 -f.OO SOO

AUSGRABUNG IN TEGEA A (Plan)



MITTHEILUNGEN DES TAFEL II I.

1; 20

f ^^1^^

A_ ],:
r}



MUrHEIlUNOEN DES ARCHAEOL. INSTITUTES 1 880

ISWWi



MITTHEILUNOEN DES ARCHAEOL. INSTITUTES

AUSGRABUNG IN TEGEA C





W
ü
<
cn

,/-T-:^:-'^ iT/^j ' ->-:>"^^^'^:^vr^-

1^^

i^/>
,

CO

CO

Od





.MiT'riii:ii-rNin:x dks archahoi.. iNsTiTrTKs isso tafhl vi.

BILD EINER GRAB8TELE.





(JE.

SS

.32
0U.





MITTHEU.ÜNGEN DES ARCHAEOL. INSTITUTES 1880. TAFEL VIII.

TORSO AÜ8 ATHEN I.





I—

I





'^

in

ui

I-

ir

<

Lü

-J

<
I
O
CO

ü.

u





MITTHEILUNGEN DE TAFEL XI



MITTHEILUNGEN DES ARCHAEOL. INSTITUTES

TERRASSE DER NIKE APTEROS.



MITTHEILUNGEN DES AHCHAEOI.. INSTITUTES 1880. TAFEL XIL

STATUETTE DES PAN.





MITTHEILUNGEN DES ARCHAEOL. INSTITUTES 1880. TAFEL Xill.

C.Minas
cor«

VASE AUS KAMEIROS

Litb.v.Carl LcmkBcckei. Dniek ? J.Hesse, Eoü BerliD

.





MITTHEILUNGEN DES ARCHAEOL. INSTITUTES 1880. TAFEL XIV.

VASEN AUS KAMEIROS
iitb T Carl LeoeXtedtcr. BniiT TJe,»,HrB Bsifci





MITTHEILUNGEN DESARCHAEOL. INSTITUTES 1880 TAFEL XV.

'mM iUmMM:''^'-"^ 'Mj^

DREI AMAZONENRELIEFS
AUS PATRAS





MITTHEILUNGEN DES ARCHAE( TAFEL XVI.

^^ L

<f5 ^/ V

/\ t I % V. *
'^^ ^"^

\ " -"

^

I
(^3!aU^j[p^•*^'-*^''RSW*^

f^A:

^js^:i,,,,<ä,±iiH%.^^



MIITHEILUNGEN DES ARCHAEOL, INSTITUTES 1880

DAS DENKMAL DES PORPHYRIOS.





m





mm^


